


SSorBemerfungen: 
1. 
2* SSon ten 3a:^re§jeiten. 2 
3* ginfterniffe be§ 3at}re§ 1887. 2 
4* Grflärung fcer :^immUj(^en 2 
5» SOJorgens unb StBenbfterne. 2 
6* SSeiDcglic^e unb unbetoeglii^e 3^efte 2 

3uiu neuen 3al;r. (®ebid)t). 3 
ßitt iSIid in bic ^wfuhft. 4 
SDftertaBelle »on 1887 Bi5 1900. 6 
«Pfalm 90, 5. 6 
^alenbarium. 7—18 

neue .19 
3efaia§ 40, 30. 31. (©ebic^t).20 
2)a§ alte §au§.21 
®er Jlautmann.28 
3iüei 9?ul)e[tättcn.29 
9Bie man madjen foH. 30 
granj öon ©idingen.31 
3mmer f^netler.34 
Dfe.jept gegen ©t^laflofigfeit.35 
Gin merfmürbiger ^anbelomann.35 
®er uerlotne ©o^n. 37 
etn SCornabo.40 
2lu§ bem ßcBen oon ‘3::^. 6. ©. 9BoUer§= 
borf.44 

95om lieben ßreuj. (©ebic^t).47 
©tmaö öom alten §eim... 48 
©ine 2Betterbetra(^tun^:.49 
®a§ §eer ber ©terne.51 
©inmal ifl leinmal.^53 
CDie uter ©pinnen.^^4 
SCBetterrcgeln.54 
Heber ba§ ©rü^en.55 
®ie U^>r.  57 
9?aturbetrac^tungen. 59 
ßuft.62 
®a3 tägli(^e 33rob bet Perfc^iebenen 

Stationen.65 
SSarum fo man(^ ©inet naö^ ßlmerifa 

au§manbert.69 
®ie smolf ©tunbenfdjlöge ber ßeben6u:^r 70 
§ütet bte (©ebic^t).72 
§au§unb§amiliö: 

gür ©I)elcute.73 
, SBorih foHen ©^eleute einig fein... 73 

9[)tütterlid)er ©influ^. 74 
©orgenede unb aSetfämmerlein.... 75 
©eringe ®inge.70 

/ 

eeite 

©ine g?farrer§frau.78 
S)er ßlpfel fällt nic^t meit Pom 

©tamm_:. 79 
^augregelu be§ fei. l|3rälaten 3o^>. 

ß^rijl. ©torr... 80 
©in §au8^altunggbu(^.80 
lieber ©mpfinblidjfeit.81 
©lüdli(i^er ©l>eftanb.82 
©ro^pater rebet.;.83 
©in guter ©ol}n. 84 
,§o(^3eit§rejepte Pon 81. S3räm.85 
©in fjriebeft'ifter. 80 
5« fPät.88 
©in ffapitel für bie SKütter.89 
SSom meinen ©pa^en. 89 
©inige gute ßcbenöregeln.91 
®elila.91 

®a§ ©cbet ber 997utter. 92 
3n bem Ärater beö §efla auf ber 3nfel 

Sölanb.94 
®a| brennenbe ©d;iff.  98 
©iifs3tid in ben Fimmel.    99 
f5riebri(^ ber ©ro^e unb ber IRittmeifter 101 
©in d)inefifc^er 5lalenbep.102 
ßlUgemeine ^ofiregeln.103 
ßefetmiaige SBcrtügungen (Sleflamente) .104 
3m (Dom ju ßübcd.loo 
©pnobale^.loo 
(Da6 ©Pangelifc^e iprofeminar_108—109 

<( (i Iprebigerfeminar 110—111 
®eutf(^e (Proteflant. SBaifenl^eimati^., .112 
S3arm^erjigeö ©amariter=§ofpital ....112 
8Serjei(^niü ber jur beutfd;en eoangel. 

^ ©pnobe Pon 92orb=2lmerifa ge^ös 
renben ?)3aftoren.113—117 

©ntf(^lafene glafloren ber epang. ©ps 
nobe Pon 9?orb:9lmerifa.118 

i8er5ei(^niü ber jum beutfc^en ePang. 
ße^reroerein Pon ÜZorb s Slmerifa 
geprenben ße^rer.118—110 

aSerjeidjui^ ber jur beutfd;en eoangel. 
©pncbe pon 97orb:3lmerifa gc^ö= 
renben ©emeinben.119—125 

aSeamte ber beutfdjen eoangel. ©pnobe 
pon 92orb=2lmerifa.120—127 

©c^lu^fisin. (©ebid}t).128 

Slnjeigen oon ben ^eüftljnfien unb bem 
aSerlag ber eoong. ©pnobe oon 9?. 21. 

Ittljulb = Perjeid)ui|| 

©eite 





®er 

]. 3e>t6ere(^ttitng. 
®(i8 3a5t 1887 feit unfeiS $errn 3efu g^rifit (Setutt ifl ein geirS^nlifteä 3a5t Bon 366 SCooen 

‘ © 0 n n t a g ö b u A ft a b e ift B. ®ie ^uten jäblen i^re 3abre »on ßtf(baffung ber SKelt unb 
fte^p na(b i^rer Zeitrechnung im 56-17. Sahre, bag am 30. ©eptember l«b6 beginnt unb am 18. ©ep= 
tember 1887 enbet. ©ie feiern ihr qSanahfeft am 9. Slurtl; qSfingften am 29. SOiai; aserföhnungSs 
feft am28. ©eptembcr. ©ie «öefenner beä muhamebanii^cn ©laubeng, mie Slraber, qSerfer, Stürfen 
«nb anbere, regnen ihre 3ahre pcu ber Zeit an, ba «Diuhameb, ihr ^ßrophet, uon DJieffa na* 
yJtebina augwanberte. ©ie ftehen im 1304. Znh^c ihrer Zeitre(hnung, bag am 29. ©cptember 1886 
beginnt. ®ie iRuffen rechnen uo^ na^ bem alten ©ti;l. 3hr 9"ieuiahr ift ben 13. Januar 1887, 
ihre Dftern ben 5. ?lpril 1887. / -o / > v i ^ , 

2. ^on beu ^o^tcSjcUen. 
®er ^cübling fängt an, fobalb bie ©cnne in bag Zeichen beg 2Bi bberg tritt, ben Srequator 

erften Ültale im 3ahre SEag= unb 9?a(htlänge einanber gleid) macht, bag ift am 
21. yjtara. ~ sDer (©ptiiiner beginnt mit bem ©intritt ber ©onne in bag Zeichen beg trebfeg, 

y^ittag bem ©cheitelpunft am nächften fommt unb bie längfte ®auer beg SEageg rerurs 
facht, bag ift am 22. Sunt. — ®er «^erbfl fängt an, fobalb bie ©onne bag Zeichen ber SB a a g e 
erreicht, mieber jum Slequator gelangt unb gum gmeiten 9)iale im ^ahre Stag^ unb S^achtlänge ein* 
anber gleich ma*t, bag ift am 22. ©eptember. — ®er äBinter beginnt mit bem ©intritt ber ©onne 
in bag Zeichen beg ©teinbocfg, mo fie am SOcittag bie meitefte ©ntfernung Pom ©cheitelpunft 
hat unb ben furgeften Stag oerurfacht, bag ift am 21. 3)ecember. 

3. ginfteruiffc bt§ SnbrtS 1887. 
toetbcti in biefemSo^re »itt ginfternifft fid) jcigen, jtoci an bet ©onne unb joei am äBonbe, 

Von benen nur bie erfte SOtonbfinfternib bei ung fidjtbar fein mirb. 
. partiale fOionbfinfterni^ mirb fich ereignen am 8. f^ebruar, pon 2 big 6 Uhr 30 ^Slu 

nuten y^orgeng unb fichtbar fein in Slmerifa unb bem groben Dcean big gur Dfttüfte Stfieng. 
, erfte ringförmige ©onnenfinfternib mirb ftattfinben am 22 gehruar, Pon 12 Uhr lOSRis 

nuten yJtittagg big 6 Uhr 24 OKin. Slbenbg. ?Ug partiale f^infternib mirb fie fichtbar fein in ©entrals 
amerifa, bem meftl. ©übamerifa, bem gr. Ccean unb ©üboftsSluftralien, alg ringf. im gr. Ccean. 
cYw-.?* SKonbfinfternib wirb fich ereignen am 3. Sluguft, pon 12 U^ 10 äliin. 
3J7ittag§ big 5 Uhr 25 3)itn. Slbenbg unb fi^tbar fein in ©uropa, Slfrifa unb Slfien. 
. ^ f* gmeite totale ©onnenfinfternib wirb ftottfinben am 18. aiuguft um 9 Uhr Slbenbg (Sfus 
fang) unb ©nbe am 19* 2luguft, 1 Uhr 57 Sütin. ÜJtorgeng. 8llg partiale ginfternib wirb fie fichtbar 

norboftlichen ^frifa (Slegppten), in gang ©uropa mit Slugnahme beg loeftlis 
(h^n SEheileg, un norbhchen Slmerifa (3Uagfa unb ©ronlanb). ^Tie totale ginfternib tann beobacht 
et werben in yjorbbeutfchlanb, ytorbrublanb, ©ibirien, ©hina, 3opan uub bem groben Dcean. 

4. ©rnärmio ber bimmliff^cn Seidjeii. 
a. Zeichen beg Sthierfreifeg. 

SBibber. ©tier. Zwillinge. iJrebg. ßöwe. Sungfrau. 

£®2 ^ 'üS ^ ^ 
SBaage. ©corpion. ©chüfee. ©teinbocf. SBaffermann. ^ifche. 

b. Zeiihen ber Planeten. 

5. aRor0Ctt= ttiiJ) SCfienöjifrite. 

5 
9D?erfur. 

y. 
Supiter. 

9 
aSenug. 

k 
©aturn. 

% 

SJiarg. 

6 
Uranug. 

^ ^Oftcrfiir fommt in bie untere ©onfunction mit ber ©onne am 21. SKärg, 28. <^uli u. 17. y?oP.‘ 
in bie obere am 7. 0ebr., 27. 3Jtai unb 10. ©ept. yjach feiner öftlichen ©lonaation ift er am ÜJtors 

SJtärg, 1. 3uli unb 27. Oftober, am Slbenb in ber Dämmerung nach feiner 
©longation ben 17. aipril, 16. Sluguft unb 6. CDecember. — iBetiug ift am 21'benbhinimel 

ßpfl fJorgen big ©nbe beg Sahreg. 3m Slnfange b^g 3ahreg ift fie ni^t fehr 
fi.hm if fs ? o'i*’ “1 *“ >“ .SuH- 3«»» StS^ten ®tana olä Süienbfietn Vt 
fie im aiuguft (15.) . 9lm24. ©eptember fommt fie in bie untere Sonjunction mit ber ©onne, pers 
fwwinbet nun, unb fomi^ na^ wenigen $Eagen alg ültorgenflern wiebcr in ©icht. 2lm 28. Oftober 
mh nn* I" ®r‘‘'a*' “"*>W’' >>‘18“ loeftlidien (Slongatlon am 2. ®ec. 

unb noch big ©nbe beg 3ahreg.. — SJJard ift am aibenbhimmel big 24. Slpril, wo er in feiner Sons 
lunction mit ber ©onne Perfchwinbet, bann am aWorgenhimmel crfcheint big ©nbe beg 3ahrcg, fehr 

Unfeiner oftli^en Ouabrdtur mit ber 
©onne geht er 12 Uhr yjachtg auf, unb fo immer früher, big er am 21. aipril in feiner Oppofition 
bic gange 9^acht am ^pimmel ift unb fehr heü, faft wie aienug leuchtet. — ©aturn geht alei* nach 
©onnenuntergang auf unb ijt bie gongeJßacht am Ipimmel, recht hell, weil er am 9. S^uor in ber 

Oluabr. geht er 12 Uhr 9?ad)tg^unter, bleibt 
am aibenbhtmmel «»©onjunct. mit ber ©onne am 9D7orgenh. erfcheint. 
Uranw«, bem freien Singe unf^ichtbar, geht am 1. 3anuor 12 Uhr fKachtg auf. SIm 31. aWärg in feiner 

geht am 30. 3uni in feiner weftlicben Ouabratur 
y Uhr y2achtg unter unb wirb in feiner ©oniunction, 6. Oftober, am äKorgenhimmel fein. — 
^eptiin, ebenfallg unfichtbar. ift am Slbenbhimmel big 18. 2)tai unb Pon ba am 
a^rgenhimmel big 21. SZopember, wo er bie gange y?acht am Fimmel ifl. 

6. SBtUießliifje und au6tü)tglt(öc Jfefie. 
y^eujahr.1. 3anuar. 
©piphaniag.6. 3anuar. 
f^aftna^t.22. geb-ruar. 
$alms©onntag.3. Slpril. 

©harfreitag.8. Slpril. 
S^ftern.lo. Slpril. 
Himmelfahrt.19. Sötai. 
^fingften.2u. aiiat. 

SErinitatig.5. 3wnt. 
fWeformationgfeft 31. October. 
©rfter 9lbPent.27. 9?oPember. 
©hriftfeft.25. Oecember. 



Zum nmm Sa§r. 

,|dj biirs! 
((Sö* 6, 20 uub 18, 6.) 

Jd? Mn’s I Kennji bu btes IDort, t?on l|eirgcm IHunbe 
<5efpro(^en etnft am See (Senc3aretl|? 
Dies IPort, in bittrer, l^et§er £etbensftunbe 
(Serufert etnfi mit Königsmajcftät? 
Dies IDort, bas Petri HTutl) entftammte, 
Sxäci fübn 3U merfen in bes IHeeres ^Iutl|; 
Dies XDort, bas <Sottes Sol^n entftammte, 
Dor bem 3urücfipic^ feiner ^Jeinbe IDutl^? 

f/3^ bin’sl" IDie flingt es bod} fo friebebrin^enb 
2luf firiftrer, fturmburcbmül^Iter, ipüber See l 

bin’s" IDie tönt’s fo IHarf uiib ^ein burd^brin^enb 
Den feigen ^äfcbern in (Setl^femane l 
f/3c^ bin’sl" Kein IPort gibt’s unter allen, 
So felig für bas f^er3, bas 3^fwi^ fuc^t; 
Unb boc^ mirb es uernicbtenb f^allen 
€inft allen Denen, bie bem fj(£rrn gefinkt. 

btn’sl" Der (Elemente toifbes Coben 
Huft’s bonnernb ber erfc^recften Schöpfung 311. 
ttur ben Ien3gefcbmü(ft bie ^Inren loben 
Küt^mt aOcr Sterne b^eer in ftol3er Hul^. 
Don jebem Blatt ber IDeltgefcbicbte 
Sönt bir bies IDort entgegen ernft unb flar, 
rf3^ bin’sl" Durch (Snabe, burd? (Serichte 
Sagt’s (Sott ber fj(Err auch bir im neuen 

(Er ruft’s bir 3U burch jebe betner f reuben, 
Die €r allein bir fchi(ft, ber freue bJ(Err. 
(Er mill burch (Süte bid? 3ur Bu§e leiten: 
„Steh auf unb fünbige hinfort nicht ntehrl'' 
(Sr überfchüttet bid? mit Segen; 
(Sr iffs, ber jebe gute (Sabe giebt, 
Unb miü baburch ins ^er3 bir legen 
Die Sieb’ 3U 3^i^/ 3uerft geliebt* 



Hn’sl" So fprid^t aud? tu bes Setbens Cagen 
beiner Seele tröftenb 3efu5 noc^: 

„Du foüft gebulbig IHtr betu l{reu3 nac^tragen, 
£etd?t ift bie £aft unb fanft ber IHetnen 3^^*'^ 
Unb menn bie tErübfalsmaffer fd^einen 
gu gelten btr bis übers matte fjaupt: 
„3d? btn’s I" fprtd?t (Sott, „es get^u bie DTeinen 
Durd? Kreu3 3ur Krone; felig, mer es glaubtl" 

3a felbft, menn tu bes Gebens le^ter Stunbe 
Der graufe (Eob bein 3ageub E^er3e brid?t, 
Kuc^ bann, crqui(fenb noc^, mit treuem DTunbe 
Dein J^eilanb 3ßfa5 Ct^riftus 3U bir fpriemt: 
„3d? bin’s l ^d) füt^r im ftnftern dt^ale 
Did? feft unb treu an meiner ftarfen ^anb 
gum langoerl^cignen Kbenbmal^Ie, 
3ns lichte, fel’ge, em’ge Paterlanb." 

Zum IKeujahr. 
§ttt ttt bie 

3«/ tuer in bie 3it^uuft fcöauen fönute, tuer e§ un§ fagen föimte, tüa§ ba§ 
neue 3a^)r itn§ bringen tnirb! ©rofee 3)inge trägt bie ©egentnart in tbrem 
0döoo6e ohne S^^eifel, ernfte trogen belegen bie SSötfer^ 9^un tnobt—tnirb ber 
foäialen 9totb geftenert Serben, intrb ein 5rn§g(eicb fi^ finben gmif^en ber 9Jta^t 
be§ tapitalg nnb ntübfamer Strbeit ber ®anb? Sßirb ba§ @tei(*gen)i(^t unter ben 
SSötfern ermatten bleiben ober loirb bie @rbe burd^tobt toerben Oon toilbem trieggs 
gei^rei? äBirb ben ftaatSerbaltenben ©eioalten toeiter gelingen, bie Orbnnng 
im Sanbe aufred&t gu halten, .ober merben bie 3Jtäd)te be§ Urnftur^eS nach oben 
fommen? ^agn, mirb ba§ neue 3ahr m t r, gerabe mir, bem ©ingelnen brin^ 
gen? 0innenb fdöant ber §an§t)ater über bie ftattliche 3ahl ber 0öhne nnb Xöä)- 
ter hin — oieüeiiht für manchen, für mand^e berfelben ein gemidfitig 3ahr, entfihei- 
benb für ben S3ernf, bie SebenSfteünng, entidjeibenb für’§ ganse ßeben^ 3n 
Selb nnb Sto hinan§ blidft ber ßanbmann — ob’s ein 3ahi^ fein mirb beS 3)lan= 
gels, ber ^ürre ober 9täffe ober aber reid^en ©rntefegenS? §anbmerfS3eng unb 
§anbmerfSgefchicf prüft ber SJteifter — ob Leibes gureichen toirb, beim SBachfen 
ber ^rofeinbnftrie ihn überm Söaffer 311 halten? 0orglidö bemifet ber ©efchäfts^ 
mann nod& einmal 5lbfah nnb SSerbienft — ob bie ©efchäftslage and& im neuen 
3ahr ihm günftig fein mirb? 

SBteoiel Si'agen, toieoiel SBnnfd^en unb miePiel SSerlangen, über Leibes ©e^ 
toifeheit 3U haben! Unb nun in ber Ueberfd^rift — „pon einem ^licf in bie3u= 
!unft"gerebet! 



Sa, gveunb, luenn bu tneiuft, über e beit genannte 2>inge tongte id& 
Karen SBefcbeib äu geben, bann irrft bn gewaltig, ^ier rciibt mein SSiflen jnft jo 
meit mie beineg, b. I). nicht über ben angefangenen a:ag hinaug. Uiib — fege ich 

_ ©Ott Sob, bafe eg fo ift, ©ott £ob, baö bie 3utunft in b e m betracht 
ung üerfchloffen ift. SBer möd)te bie g-reube tragen ohne Uebermnth — fct)on 
lange äuoor eh’ fie eintrifft, loer möchte bag ©lenb ätoiefad) Kften moÄen, in ber 
gur^t ber ©riuartung unb bann im SBermuthgbeiher felber? 

e i n g ober meih ich b o (h bom Saufe beg beginnenben Sahreg. © e m i 6 
tft’g: ©ütteg SBort rebet baoon, unb — g e to i d) t i g ift’g and), fonft befaßte 

fich ©ottegSBort gleichfattg nicht bamit. 

Unb bag ©ine märe? „®iefer ift gefehtäum Sali nnb 3luf = 

erftehen SSieter in Sfrael." 

©emiß — fo berfihieben auch, äußerliih betradhtet, ber SBeg ber SSoIfer hm= 
laufen mag, suleßt hat er attemal ein 3ioI ««b, entmeber näher äu ©ott hin burth 
ben eiiiäigen 2)littter, ober aber meiter ab bon ©ott unb feinem ©hnß. ©o ber= 
fdhieben bie einäelnen iKenfdien omh im nächften Sahr fich borftellen merben nod) 
3tang unb äßerntogen, ©tanb unb SSernf, in bem ©inem finb fie bennod) einanber 
gleich, baß fie entmeber über altem irbifdien Strbeiten nnb ©d)aßen fi^ bag 
leßteSiel beg Sfteid)eg ©otteg nimmer berrüden taffen, ober aber hangen blei» 
ben an bem ©taub unb tötober, menn nicht ©d)muß unb toth ber ©rbe. Smg 
eigenttid)e, einäige, tieffte Shenta ber SBeIt= unb SUtenidjengefdiichte, hat ©iner ge= 
fagt, ift ber tambf beg Unglaubeng unb ©taubeng. 3tad) biefen jmei Siegen hin 
mirb bie ©efchichte ber tötenfchen nnb SSotter bertaufen, beftimmter unb ftarer im 
nä^ften 3ahr> beim injeirgenbeinemsubor. ©g giebt eben nie unb 
nirgenbg ©tittftanb, mo ßeben butfirt, nnb {e meiter mit febem Sahr bon ber 
§Dhe ber 3eit ab, bie ©hriftug erftiegen, bcfto fchnetter au^ unb immer fchnetter 

ber Sauf unb ©ntfcßeib. 
©in fchmer miege nbcr ©ntfcheib! ®ag ganje Seben höngt babon 

ab. ©g liegt Sltteg baran, in mel^eg tprinjib (©rnnbfaß) ein a)tenf(h fi(h ftedt, 
benn nach biefem bitbet er fein ganjeg SJerhalten. — darnach entfcheibet fid) aber 
auch, fugen mir meiter, fein Soog unb ©efchicf für 3eit nnb ©migteit. ^einSSott, 
bag Sefum bermorfen, Sfrael bornnf, hat fßfabe beg griebeng manbeln bürfen, 
unb nicht umfonftfeßt bie ©dirift überfebegfOtenfdhenteben bie Ueberfdjrift: SBog 

ber aJlenfd) fäet, bag mirb er andh ernten! 

SBagmirb nnfer SCheüunb ©rbe fein tm nädiften Saßt? ®n millft 
bag echte, rechte ©rbe beim fetigen ©ott? fßun mohl: biete gragen mögen ouf* 
gemorfen merben in ber leßten ©tunbe beg Saßreg, bergeffen mir nicht bie m i ch’ 
t i g ft e borüber: „2Bie büntet bid) um ©hrifto?" SKnndjer © n t f dl I u ß mag 
jn Stnfang beg neuen Saßreg anfg neue bon ung gefaßt merben, feßen mir ben 
heften nicßt beifeit: „@©rr, moßin folteu mir geßen, ®u ßaft SBorte beg 
emigenSebeng!" fOtanhe Sitte, mnncheg ©ebet um plfe mag nach oben 
fteigen, bergeffen mir nicht bie ung nötßigfte Sitte: „2)ein ftteih tomme!" 



UcBcrftt^t bcr ebanijclif^ctt geftorbKung boit 1887 bt^ 1900» 

3a^r. 
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Slbl)ent. 

SBüdbentog 

für 

äBei^noebten. 

1887 9. San. 4 6. gebt. 10. 29. mal 24 27. gioPbr. @onntag. 
1888 8, San. 3 29. San. 1. Slptil 20. mal 26 2. ©eebr. 5)ien@tag. 
1889 13. San. 5 17. gebt. 21. ^ptil 9. Sunt 23 1. £)ecbr. gjiitttüod). 
1890 12. San. 3 2. gebt. 6. ^pxii 25. gj^ai 25 30. g^oübr. £onner@tag. 
1891 11. San. 2 25. San. 29. mäx^ 17. gj^ai 26 29. gtoPbr. greitag. 
1892 10. San. 5 14. gebt. 17. ^pril 5 Suni 23 27. giüPbr. @onntag. 
1893 8. San. 3 29«. San. 2. ^pril 21. mai 26 3. £ecbr. gj^ontag. 
1894 7. San. 2 21. San. 25. SJlär;^ 13. mai 27 2. ^tchx. 5)ien@tag. 
1895 13. Sau. 4 10. gebt. 14. ^Ipril 2. Suni 24 1. Decbr. giiittmoaj. 
1896 12. San. 3 2. gebt. 5. ^prtl 24 gÄai 25 29. giopbr. greitoia. 
1897 10. San. 5 14. gebr. 18. ^2lpht 6. Suni 23 28. gioPbr. @onnabenb. 
1898 9. San. 4 6. gebr. 10. 3lpril 29. mal 24 27. gioDbr. @onntag. 
1899 8. San. 3 29. San. 2. Slpril 21. mai 26 3. i/eebr. gjlontag. 
1900 7. San. 5 11. gebt. 15. 5lpril 3. Suni 24 2. ©eebr. 5Dicnötag. 

90, 5. 
SBic ein Breiter ©trom, Beffen einaetne Sffienen ttuftau(I)en; einen StugenBIiÄ 

im ©onnenIid)te Blänjen, bann »erfcl)i»inben nnb immer miebet neuen SBcIlen 
i)Sla^ ma(Bcn, io äiet)t bte gro^e SKenfiBcnfamine itire ©trnße au§ ber 3eit in bie 
eioigtcit. SKan regnet, baß auf bem grbBalte 1288 SKillionen aRcnfctjen leBcn, 
oon betten SCO SKiaionen ber faufaftfeßen ober ttteißen 9taffe angeßören, 551 ü»it= 
lionen ber mongoliftßen ober gelBcn, 190 SKitlionen ber ätßiottifcfccn ober fd)tt)a’‘3en, 
176 SOiiltionen ber malat)ifd)en unb eine ilKinion ber inbianifeßen ober rotßen SRaffe. 
(Bä toerben 8G42 ©nradten gerebet. 3äßrlid) »erben ouf bem ganjen grbßoE ge= 
Boren breiunbbreißig unb eine brittel MiEion iffienfdten unb faß genau cBcnfo Diele 
EerBen. mad)t Jür jeben SCag 91,554, für jebe ©tunbe 3730 unb für jebe 
SKinute 62. 3?un fcßlägt ber i|SuIS eine? gefunben ERenfdjcn ungefäßr eßenfo oft in 
ber SOtinttte; aifo jeber l]ßulöfd)Iag Beaeidtnet baä ©eBorentoerben unb ©terßen einer 
Verton. ®er Dierte Sßcil ber iWenfdtßcit Eirßt Dor bem fießenten 8e6en§jaßre, nur 
bie Hälfte erreid)t ba§ adttaeßnte Ceßcnäjoßr. SSon biefen IcBt unter je aeßntaufenb 
SjScrfonencn nur ®iner ßunbert 3aßrc; je 6incr unter fünftaujenb erreid)t baS 
neunaigße unb je einer unter taufenb baä fcdtaigße Seßcnäjaßr. 

©egenüBer ber SSergönglidtteit aEcr irbijdten ®.inge fteßt aber ber ©ßriE 
üBet bem ©trom ber feiten, benn feine unßerBlidte Seele trägt ßiet fdton ben 
©temßel ber eioigteit. ©ein SSatcrlanb iE broBen im Sidtte, »o fein SBecßfel, 
fein SBelten unb ©terßen meßr iE; ßier iE er ein ®aE unb grembling, oBer fein 
aSürgerredtt ßat er im §immcl, unb »eil er baä »eiß buriS bed ßeiligen ©cifleg 
Scitgniß, aießt er getroft unter Sefu ©eleiten feine Straße Don 3aßr au 3aßr, BiS 
bad leßte ißn an bie iperlentßore ber ßodtgcBauten ©ottedftabt Bringt. 

^rufalem, bu ßoißgeBaute Stabt, toollt’ ©ott, id) toär’ in bir! 
^em jeßnenb f cra fo groß SBcrlangen ßat, unb iE nießt meßr Bei mir. 
SBett üBcr Sßal unb §ügel, »eit über ^lur unb ffelb 
@d)»ingt ed bie ©lauBendßügel, unb eilt aud biefer ÜBelt. 



1. üonnl.J ober'pinfcrjnotittf. [31 Inge. 

1 

•s 
mit' 9?nincti, »i(id=S.'t(c=2(ifcI. 

©onnens 

lUiitevg. 
11. av. 1 U. ?.V. 

aiVcnbe? 
?iuf: it. 
Untfvg. 
u. auG 

•UcuubU'ccbfcl. 

©. 
ßuf.2, 21. aSon fcer iBeydineihing 

@r|tc8 

asicrfri 
ben 2., 

6 U. 20 90?. 

2 
3 
4 
5 

©onnfn.y;eujttr)r. 

a«. 

@nod^ 
SfabeUa 
©imon 

3o^. 1, 19—51. 
iluf. 4, 1-15. 
Waflfj.S, 11—17. 

7.20 
7.20 
7.20 

4.50 
4.51 
4.52 

1.55 
2.58 
4. 5 

6®. 1—12. aiJon b. äßeifen a. b. 
^efaiagGO, 1-6. rüKoraenlanbe. 

7 
8 

©r^arb 
Sfibor 

So^l. 3, 22-36. 
4,1—42. 

7.20 
7.19 

4.54 
4.55 

6.25 
7.40 

9 l.Sonnt.n. ©lilpli. 

i 10 
1 11 
12 

|13 
14 
15 

aji. 
2). 
am. 

25. 

ßajpar 
§^gentu§ 
§ilartug 
Setn^olb 
^elij 
aUauritiuS 

^of). 4, 47—54. 
iluf. 4, 14-44. 
aWatt^. 4, 12-25. 
Wattb. 5, 21—48. 
3Katlb. 6. 
aKatt^. 7. 

7.19 
7.19 
7.19 
7.19 
7.18 
7.18 

4.57 
4.58 
4.59 
5. 0 
5. 1 
5. 2 

5.45 
6.40 
7.55 
9. 4 

10.14 
11.25 

äSoUmonb 
bcn 9., 

4 U. so 902. 
5lbenb^. 

16 2. ©onnt.n. 

17 
il8 
]9 
20 
21 
22 

aji. 
2. 
aw. 
2. 

5lntontu§ 
3^rQn!lin,93* 
©aral^ 
%ah. ©eb. 
ägne§ 
33incenttu§ 

aKattb. 8, 1—22. 
aiRattlb- 8, 23—24. 
aWattb. 9, 1—17. 
aO^aü^. 10. 
aKatt^. 11. 
aSRattlb- 12. 

7.17 
7.17 
7.16 
7.16 
7.15 
7.15 

5. 4 
5. 5 
5. 6 
5. 7 
5. 8‘ 
5. 9 

1.45 
2.48 
3.50 
4.52 
5.54 
6.55 

ScMeb 
®ieriel 

ben 16., 
9 U. 20 m. 

^^)iovQenß^ 

aUeumonii 
ben 23., 

9 Ul)r 
51Bcnb^. 

23 ^ Snitltl' It (fftliilfl ö, 1—13. aSom ?lu3fä^inctt u. 
O. sJUiUll. U. gfJom.l2,17—21. [©tditBrfäiaen. 

24 
25 

126 
i27 
28 
29 

m. 
2. 
aiK. 
2. 

©. 

^imotbeu§ 
^auU m. 
$o(t)carpu§ 

(Sbrijoft. 
ßaroluö 
3SaIeriu§ 

aniattb. 13, 1—23. 
aUJatt^. 13, 24-58. 
aOJattlb* 14. 
Suf. 7, 36—50. 
Suf. 10, 1—37. 
Suf. 10, 38—42. 

7.13 
7.13 
7.12 
7.11 
7.11 
7.10 

5.11 
5.12 
5.13 
5.15 
5.16 
5.17 

7. 5 
7.11 
8. 3 
9. 0 
9.55 

10.50 

3o|4. ©onnt. 
,31|g«.lSirgU 5. |7. 8|5.20i 12.30 



^cßruttr 

ober Hornung. 

Tt. 

3f. 
©. 

^eflc 
niib 9?atiiett. 

Srigitta 
5!Kar.2c^tm. 
Slafiuä 
33eronica 

2Igatlf|g 

S8iDel=2cfe=Snfd. 

@oiint. ©c)jtunfl> 

6, 1—40. 
6, 41—71. 

Solb- 8, 1-30. 
3oI). 8, 31—59. 

9. 

©onneits 
9I«fg. Untcrg 
U. lU. u. au. 

7. 7 
7. 6 
7. 5 
7. 4 
7. 3 

auoiibe« 
?(IIT= u. 
Untevg. 

u. au. 

5.21 
5.22 
5.23 
5.24 
5.25 

unter 
1.20 
2.15 
3.10 
4. 5 

Tt. 

2). 
3JJ. 
2)* 

©. 

aiic^arb 
©alomon 
31poloma 
©d^olafttca 
©up^rofine 
®ilbert 

(Stf. 9}Zatt^.20,1—16. SSon fccn ?lrbeitern 
@p. 1 Sor. 9,24 —10/ 5. [tm QSetuberge. 

So^). 10. 
Iß, 13—28. 
18. 

Suf. 11,1—28. 
Suf. 13. 
Suf. 14. 

7. 1 
7. 0 
6.59 
6.58 
6.57 
6.56 

5.28 
5.29 
5.30 
5.31 
5.32 
5.33 

Sonnt. Scyoiicf. 

6. 'S] 
auf 
7.10 
8.20 
9.27 

10.36 

®. 

5D. 

Valentin 
f^auftina 
3utianu§ 
ßonftantin 
ßoncorbia 
©ufonim 

@1». ßuf. 8, 4—1.5» ißon viererlei Strfer. 
2 gor. 11,19 — 12,9. 

Suf. 15, 1—10. 
Suf. 15, 11—32. 
Suf. 16. 
Suf. 18, 1—14. 
Suf. 18, 15—30. 
Suf. 19, 1—28. 

6.54 
6.52 
6.51 
6.50 
6.49 
6.47 

5.36 
5.37 
5.38 
5.39 
5.40 
5.41 

12.51 
1.50 
2.45 
3.36 
4.2' 
5.10 

©onnt. gluingiiag^ 1^.! 
aw. 
2). 
a«. 
2). 

©leonore 
aSaf^ington 
©erenuö 
aWattl^äuS 
SSictoriug 
ateftoriug 

l gor. 13,1—13. 
SefiVS »erfünbigr 

[fein ßeiben. 

Suf. 19, 29—48. 
Suf. 9, 18-62. 
aJtarf. 9, 14—48. 

12. 
a«att]^.21, 18—46. 
aJtatt^. 22, 1—14. 

6.45 
6.43 
6.42 
6.40 
6.39 
6.38 

5.44 
5.45 
5.46 
5.47 
5.48 
5.49 

6.54 
unter 
6.40 
7.35 
8.31 
9.26 

Sonnt, ^noocnoit. |"; -11. aSon gbrifti gser= 
10. [fud^ung. 

aU.ISeanbei; lüUattb. 22. 16-46. |6.35|5.52|11.12 

UftciibU'ec^iel. 

drftcs 
SBicrtct 

ben 1., 
2 n. 25 m. 

9}2crgen§. 

SSnllmunb 
ben 8., 

4 n. 13 2J?. 
a)?orgen^. 

7ScWe8 
SBicrtcI 

ben 14., 

7 U. 30 5m. 
Slbenb^. 

aictttnunb 
ben 22., 

3 U. 40 5m. 
SlBenb^. 

SSanble nur getroften 5mut^*^ 

deinen 2Beg burt^’S SeBen, 
2Ba§ Beiregt ^eut’, morgen ru^t’^ 

SlUe^ tred)5elt eBen. 

5|ßünftU(^ ?ei in jeber 

UeBerfte^’ ba^ Alleinfle ntcBtl 
58ei bem ^?Ietnen fangft bu an, 
Unb bie Seit Bringt @ro§’re^ bann. 



8. Äonat.] 0 b e r e n ä ni 011 tt t [31 läge. 

f tnib 5inii!cii. 
©oni 

atiifci. 
u. a.R. 

tens 
lliitetfl. 
U. W. 

aiJonbeS 
?lnT= u. Untevci. 
n. a.n. 

U.Uünbtoccl))eI. 

1 
2 
3 
4 
5 

s. 

'D. 
??• 
©. 

'illbinuä 
Stmalia 
©amuel 
Slbrian 
^riebrid^ 

aJJatt^. 23. 
aJlatt^. 25, 1-30. 
aJJattlb- 26, 1—16. 
aJlatt^. 26, 17—20. 
Sul. 22, 24—30. 

6.33 
6.32 
6.31 
6.29 
6.28 

5.53 
5.54 
5.55 
5.56 
5.57 

unter 
1.15 
2. 5 
2.54 
3.45 aSicttcl 

ben 2., 
7 n. 7 5K. 

StBenbö. 

aScOmonb 
ben 9., 

2 U. 33 
SlBenbg. 

Scfetes 
hievtet 

ben 16., 
7 U. 40 

SO^orgen^. 

aJtumonb 
ben 24., 

10 U. 9 
SD^orgen^. 

6 @onnt.5Hcmlnt^ccrc. 1”; 
7 
8 
9 

10 

12 

3JL 

501. 

©. 

Perpetua 

^tubentia 
äpolontuö 
©rneftu^ 
@upl^raftu§ 

a«attlb- 26, 21—25. 
£u!. 22, 31—38. 
a«att^. 26, 26—29. 
^ol). 14, 19—31. 
3o^. 15. 
3o^. 16, 1—15. 

6.25 
6.24 
6.22 
6.21 
6.20 
6.18 

5.59 
6. 0 
6. 1 
6. 2 
6. 3 
6. 4 

5.18 
6. 0 
auf 
6.54 
7.52 
8.50 

13 (S^nitttl- 11/14—2S. Sefuä treibt einen 
^OUUI. <gp. (Sp^ef. 5,1—9. [Teufel aus. 

14 
15 
16 
17 
18 
]9 

a«. 

©. 

a)iacebon. 
ßl^riftiana 
G^prianu§ 
©t. ^alric! 
a^nfelmuS 
3ofep]f)u§ 

Sol). 16, 16—33. 
So^. 17. 
aJlattl). 26, 30—46. 
aKattb.26, 57-68. 
aJlatt|.26, 69-75. 
«Dlattl). 27, 1 - 10. 

6.15 
6.14 
6.12 
6.11 
6. 9 
6. 7 

6. 6 
6. 7 
6. 8 
6. 9 
6.10 
6.11 

10.45 
11.40 
12.30 
1.24 
2.18 
3.10 

20 
1—15. ^efug ipciiet 5000 

l^OUIU. ^dlUlC* ©at. 4, 21—31. [3)Zann. 

21 
22 
23 
24 
25 
26 

aji. 

aji. 

3Benebict 
ßafimir 
&ex^axb 
&abxiel 
mx.etnpf. 
©manuel 

So^. 18, 28—38. 
8ul. 23, 4-16. 
a«attl).27, 15 - 23. 
2ul. 23, 26—34. 
So^. 19, 19—24. 
So^. 19, 25—27. 

6. 3 
6. 1 
5.59 
5.58 
5.56 
5.54 

6.13 
6.14 
6.15 
6.16 
6.17 
6.18 

4.52 
5.48 
6.40 

unter 
7.14 
^.10 

27 
(Slnttttf ^ithfrrr 30^.8,-46—59. SSon (S^nfh ©tei= 
^OUUl. (iJ^IUlCU. §ebr, 9,11—1.5. [nigiing. 

;28 
|29 
|30 
31 

a«. 

a«. 

©ibeon 
©uftafiu^ 
©uibo 
$etlau§ 

aKatt^. 27,45—49. 
So^. 19, 30-42. 
aJlatt^. 27,52—56. 
aRatt^. 28, 1—15. 

5.52 
5.50 
5.48 
5.46 

6.20 
6.21 
6.22 
6.23 

10. 0 
10.54 
11.48 
12.40 

mad)t nnß eine 0a(^e fo t'^euer, ii^ir für fte leiben. 



5?cfte 

iiiib 91(1111(11. ^l(icU'Scic = :rafcl 
©on 

Uitfg. 
u. wt. 

nen« 
lluterg 
U. W.. 

Woiibef' 
Uuf= u. 
llntevg. 
11. in. 

■ U>(OiibU'cc(')e(. 

1 

2 
i SE^eobor 

St^eobofia 
3o^. 20, 1—18. 
Suf. 24, 13—35. 

5.44 
5.43 

6.24 

6.25 

unter 

1. 4 

Viertel 
ben 1., 

7 U. 52 SO?, 
äßorgeng. 

3 (Sninif 9ifrfm(iritm üKatt^.21,1—9. asone^rtftieinjug 
wuum* ^uimuium. (^p. 513^11.2,5—11. [tnScrufalem. 

4 
5 
6 
7 

5R. 
2). 
?«. 

2). 

älmbrofiuä 

9Jlajtinuä 
(Sgefippug 

^tüttiioitn. 

Sut. 24, 36—49. 
3o^. 20, 19—31. 

3ob. 21. 
2tp. ©efdb. 1. 

5.40 
5.38 
5.37 
5.35 

6.27 
6.28 
6.28 
6.29 

3.10 
4.17 
5.24 
auf 

8 

9 
3?. Cbarfreitofl. 

s. $rodE)oru§ |2tp. @ef^. 2,1—21.15.32 6.311 8.18 SBottmanb 
ben 7., 

11 U. 38 m. 
Slbenbg. 

8cbte§ 
Viertel 

ben 14., 
10 U. 3 n. 

Slbenb^. 

92cuntonii 
ben 23., 

2 U. 52 m. 
9}?orgen^. 

«icrtcl 
ben 30., 

5 Ut)r 
5(benb§. 

10 Of 
(S*». ÜJiarf. Itvl—8. aSon (Sbtifti Slufs 
@p. 1 6or. 5,6—8. [erfte^ung. 

11 2Jl. jSftermonta (Y ®u. Suf. 24,18-35. jünger auf bem SBege 
ü- CS-p. 3lp. ®efc^. 10, 34—41. [n.ßmmaug. 

12 
13 
14 
15 
16 

2. 
3K. 
2. 

3. 
©. 

©uftad^iug 
^uftinuS 
äiberiug 
Dl^ntpia 
©alijtuS 

'Up. ©efd^. 2, 22-47. 
3lp. ©efc|. 3. 

2lp. ©efdb. 5. 
'Up. ©ef^. 8. 
'Up. ©efd^. 9. 

5.28 
5.26 
5.25 
5.23 
5.22 

6.34 
6.35 
6.36 
6.37 
6.38 

11. 0 
11.55 
12.50 
1.40 
2.24 

17 

18 
19 
20 
21 

22 
23 

Sonnt. Ouafimob. |S: FÄ'Irfo'; ®“"’Äar 
?!R. 

2. 
5!«. 

2. 

S- 

^ileneaS 
3lnicetu§ 
©ulpitiuö 
3lbolariug 
©ot. u. (Saj. 
©t. @eorg 

Up. ©eftb. 10. 
Up. ©etd^. 11. 

Up. ©ef4. 12. 
Up. ©ef(b. 14. 
Up. ©efd^. 15. 
Up. ©efdb. 16,1-15. 

5.19 
5.18 
5.16 
5.15 
5.14 
5.12 

6.40 
6.41 

6.42 
6.43 
6.44 
6.45 

3.52 
4.40 

5.18 
6. 4 
6.50 

unter 

24 Sonnt, jyjtf. 2 ^nm 3o6« 10,12—16. aSom gutenßirten. 
JUIU. (Sp. 1 ^etr. 2, 21-25. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

5Jl. 
2. 
üJi. 

2. 

w. 
©. 

©t. SflarcuS 
SletuS 
5lnaftaftu§ 
SSitaliS 

©pbiEa 
5Raimonb 

2aniel 9, 1-^24. 
Up.©. 16,16-40. 
Up. ©efd^. 17,1-15. 

Up. ©efcb. 18. 
'Up. ©efd^. 19,1-20. 
Up.©. 19,21-40. 

5.10 

5. 8 
5. 7 
5. 6 
5. 4 
5. 3 

6.47 
6.48 
6.49 
6.50 
6.51 
6.52 

8.20 
9.10 

10. 0 
10.52 
11.40 
12.27 

hinein ber ©lauBe ma(^t ßeredjt, unb aEein bte Siebe lebt gered)t. 



ISat 

onnenioitttf. [31 läge. 

»cn« 
ittib 9?amcit. 

^iDel = lMe = :^nfcl 
©onneits 

9(itf3. lUnterg. 
tl. W. U. 

IVonbe« 
?UlTi H. 
IXiiteicj. 
XI. 'ü)i. 

^llkMlbU'CclMcl. 

1 Sonnt. C?u. 30^.16,1(1—2?. 3efit§fprid^)t: Ueber 
Orp. 1 ^etr. 2,11—20. [etn meinet. 

m. 

m. 

3). 

0. 

©igigmunb 
Sreu^auf. 
glorianuS 
©ott^arb 
SlggeuS 
®omiciHa 

2lp.@efd).20,1-16. 
3lp. 20, 17—38. 
5lp,®efc^.21,1-16. 
2Ip. @. 21, 17—40. 
äp. @e^.22, 1-21. 
aip.©.22,22-23,11. 

5. 1 
5. 0 
4.59 
4.58 
4.57 
4.56 

6.54 
6.55 
6.55 
6.56 
6.57 
6.58 

1.50 
2.30 
3.10 
3.50 
4.30 
auf 

8 
3dB*16, 5-15. SSon ®brtftt§etm= 

wUnUl. VaUnilllC, ^^p. 3ac. l, 17—21. [gang jum ^ater. 

9 ’K. §iob 31p. @. 23, 12—25. 4.53 7. 0 8.33 
]0 ®. Sictoria §ebr.4, 14 — 5,10. 4.52 7. 1 9.22 
11 5Ramertu§ 3lp. ©efdb. 24. 4.51 7. 2 10.11 
12 ®. ^ancratiuS '3lp.©. 25,13—27. 4.50 7. 3 11. 0 
13 ©eruatiuS 31p. ©elc^. 26. 4.49 7. 4 11.50 
14 ©. ßbriftian 91p. ©efd). 27,1-19. 4 48 7. 5 12.40 

15 Sonnt. ^Jtognte. 3o?l. 16, 23—30. 
(Sp. 3ac. 1, 22—27. 

W. 
®. 
'W. 

19®. 

22 

©arab 
^eregrina 
^obocug 

3lp. ®. 27, 20—44. 
ap. @ef^. 28,1-15. 
'Up. @. 28,16—31. 

SSon bcr tedjten 
[93etefunft. 

4.46 
4.46 
4.45 

2. 0 
2.40 
3.20 

^otentia 
^orpetu^ 

Tlaxt 16,14—20. SSon ßl^rtfU §im: 
@p. 9lp. ®ef^. 1,1—11. [melfabrt. 

4.4317.10 '2lp.©ef^.2,1—21. 
^p. ©ef^. 2, 22-47. 4.42 7.11 

4.40 
5.20 

Sonnt- (S^anbt, 
30^.15,26-16,4. 
1 ^etr. 4, 8—11. 

SBenn aberb.Stro: 
[fter fommen loirb. 

m, 

m, 

3). 

^rubentia 
©fixier 
Urbanu§ 
©buarb 
atnaftafiuS 

1 gjlof. 1,1—2, 3. 
1 mol 3. 
1 a«of. 4* 
1 ^of. 6. 
1 mol 7. 
1 9Jlof. 8. 

4.41 
4.40 
4.40 
4.39 
4.39 
4.38 

7.12 
7.13 
7.14 
7.15 
7.16 
7.16 

®olIinonb 
ben 7., 
smx 

SKorgeng. 

8e^te§ 
Viertel 

ben 14., 
2 U. 16 2». 

StBenb^. 

Jleutitottb 
ben 22., 

5 U. 5 2)?. 
StBenbg. 

7,51 
8.44 
9.32 

10.20 
11. 4 
11.51 

29|l^ftngften. 
@1). 3ol^. 14, 2:1—31. 9Son ber ©enbung 
(gp. 91p.®ef(^.2,1-13. [beg r)eü. ©eifteg. 

3o|TOJP|tii9|tiHonta0. 
®t). 3o:^. 3,10—21. 9IIfo bat ®ott bte 
q^p. 31p. ®ey^. 10,42—48. [^elt geliebet. 

311©.l^etronitla jlSKoJ. 9. |4.3717.18| 2. 6 

«rfie§ 
giertet 

ben 29., 
11 u. 19 n. 

SBenbg. 



6. iHoiial] ober'35rttdimonttt [30 läge. 

1 
"t 

^Cflc 

iiiib $)?nincu. ^ibef = :$!efes^afel. 
©on 

atiifg. 
u. a.u. 

nett 5 
llntevfl. 
u. a)j. 

Wonbe? 
?(ut; u. 
Uiitevg. 
11. a.’{. 

UlJüiibivectn’el- 

1 

2 
3 
4 

2). 

©. 

JJtcobentuö 
Sffiarcettuä 
ßra^mug 
®ariu§ 

1 SUlof. 10. 

1 3Rof. 11, 
15!KoJ. 14. 
1 3Jlof. 15. 

4.36 
4.36 

4.36 
4.35 

7.19 
7.20 
7.20 
7.21 

unter 
3.20 

3.55 

4.30 SJoffmottb 
ben 5., 

4 U. 37 50?. 

SlBenb^. 

8c^fc§ 
Viertel 

ben 13., 

7 U. 30 n. 

SOJorgen^. 

aicumonti 
ben 21., 

i U. 52 so?. 
5D?ot3En8. 

3 
6tfic§ 

aSicrtcI 
ben 28., 

4Ubr 

SO^orgen^. 

5 (^niTttf yriltffrtffÄ 3,1—15. SSon 6t»rifli0efvrä^ 
^UUUU /^IIUIUIUÖ. ÜJötn. 11, 33—36. Tmit 92icobemu§. 

6 

7 
8 
9 

10 
11 

3«. 

5lrteniu§ 
Sucretia 
2Rebarbu§ 

^Jiargaret^a 
Sarnabaö 

1 3Rof. 16. 
l 3Kof. 17. 
15WO?. 18, 1—19, 
1 3Kof. 20. 
1 gjlof. 21. 
1 9Kot. 22, 1—19. 

4.35 
4.35 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

7“. 22 
7.23 
7.23 
7.24 
7.24 
7.25 

7.57 
8.40 
9.24 

10. 4 
10.48 
11.24 

12 l. ©onnt. n. ü ßuMö, 19—31. 35om reichen3Jianne* 
MlU* (^p. 1 ^jo^. 4,16—21. 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

'3JI. 

©. 

^obiaö 

^elifeug 
*ituä 
SRolanbuö 
Saura 
2lrnoIp]^u^ 

1 DJlof. 23. 
1 9Jfof. 24. 

1 aRof. 25. 
1 SKof. 27. 
1 SKof. 28. 
1 aJJof. 29. 

4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 
4.34 

7.26 
7.26 
7.27 
7.27 
7.27 
7.27 

12.40 
1.18 
1.50 
2.24 
3. 0 
3.44 

19 2. ©OHiit. n. 'i ^iM*n ^uM4,16—24. 5ßom großen 3lbenb= 
(S'p. 130^. 3,13—18. [maf)L 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

m. 

3K. 

®. 

55rotug 
^ap^ael 
2ld^atiug 
Slgrtppina 
^0^. b.2fr. 
3fgb. 6onf. 

1 9«of. 30. 
1 ajlof. 31. 
1 aiiof. 32. 
1 aKof. 35, 
1 a«of. 37. 
1 awof. 39. 

4.34 

4.35 
4.35 
4.35 
4.35 
4.35 

7.28 
7.28 
7.28 
7.28 
7.28 
7.29 

4.52 
unter 
8.20 
9.18 

10.12 
10.48 

26 3. ©onnt. n. 2:iin. |”: »»»»ertornensi^at. 

27 
28 

29 
30 

3«. 

®. 
3K. 
®. 

7 ©dbläfer 
Seo 
^ßet.u.^aul 
Suctna 

1 aKof. 40. 
1 anof. 41. 
1 aßof. 42. 
1 aJlof. 44. 

4..36 
4.36 
4.37 
4.37 

7.29 
7.29 
7.29 
7.29 

11.54 
12.18 
12.50 
1.20 

3}Jan fann ®ott ni(^t 5u tief fallen, er fann unß ^eraii^ ^eBen; man fann i^m 
nidOt 3U BocB fifeßn, er fann un^ ftür3en* 



7. Illouat.J 0 6 e r e u m 0 n tt t. [31 läge. 

«■ 
1 

iiiib SRaiiu'ii. 
Sibd--Sc(c=:JnftI. 

©oni 
9htfg. 
u. m. 

letis 
Unterfl 
U. Sät. 

aRonbt« 
?üiT^ u. 
Ujitevfl. 
u. a.R. 

aJtüiifctuec^fel. 

1 
2 

w- 
©. 

St)eobalb 
aJtar. .^eim. 

1 aJlof. 45. 
1 aRof. 46. 

4.38 
4.38 

7.29 
7.29 

unter 
2.J 

tBottinonii 
ben 5’., 

2 U. 32 SO?. 

SKorgen^. 

fictttg 
IBiertct 

ben 13.; 

1 Ubr 

SD^orgen^. 

aimmonb 
fcen 20., 

2 U. 50 SK. 

SKittas«. 

®rftc§ 
asicrtel 

ben 27.f 
8 U. 30 93?. 

' SD?orgeng. 

[ 

3:4. Soimt. n. % ®»>. ßut 6, 36—42. 25om ©plitter unb 
/lUI. (gp. 9iöm. 8,18—23. [«Balfen. 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

m. 

5D. 

©. 

Unab.=ertl. 
6l}arIotte 

©belburga 
aiquiHa 
3eno ' 

1 aRof. 47. 
1 aRof. 48. 
1 aRof. 49. 
2 aRof. 1. 
2 aRof. 2. 
2 aRof. 3. 

4.39 
4.40 
4.40 
4.41 
4.42 
4.43 

7.28 
7.28 
7.28 
7.27 
7.27 
7.27 

3.48 
auf 
8. 4 
8.45 
9.24 

10. 2 

10 
K ft ^vfit ®u. ßu!. 5,1—11. 23ün ^Jetri ret^em 
0. ^onni. U» Zlilh mjetr.s, 8—15. 

11 
12 
13 
14 
15 
16 

’W. 

a«. 

'S». 

§einri^ 
aJiargaretl^a 
33onat)ent. 
Slpofteltag 
ötlariHö 

2 aRof. 4. 
2 aRof. 5,1 — 6,13. 
2 aRof. 7. 
2 aRof. 9. 
2 aRof. 10. 
2 aRof. 11. 

4.44 
4.45 
4.46 
4.46 
4.47 
4.48 

7.26 
7.26 
7.25 
7.25 
7.24 
7.23 

11. 0 
11.36 
12.12 
12.51 
1.33 
2.11 

17 
18 
]9 
20 
21 
22 
23 

6. Somit. H. 2 
@u. aKatt:^.5, 20—26. SSon ber^^arifäer 

L/lUU ^.p. fRöm. 6, 3—11. [®cred>tigfeit. 

aji. 

w. 
©. 

aiaturnug 
9tuffina 
@lia§ 
^ra^ebeS 
max.ma^. 
3lpollonar, 

2 aRof. 12. 
2 aRof. 13. 
2 aRof. 14. 
2 aRof. 16. 
2 aRof. 17. 
2 aRof. 18 u. 19. 

4.49 
4.50 
4.51 
4.51 
4.52 
4.53 

7.22 
7.21 
7.21 
7.20 
7.19 
7.18 

3.20 
4. 0 

unter 
8.10 
8.50 
9.30 

24 
7 n ^ritt @u. 9JJarf. 8,1-9. 3efu§ fpeifet 4000 
<♦ 0OUni. U. ^tlU. $RDin. 6,19-23. [aWann. 

25 
26 
27 
28 
29 
30 

aji. 

aw. 

S- 

©i^cicobug 
©t. 2lnna 
9Jtart^ 
^antalon 
^eatrig 
3lbbon 

2 aRof. 20. 
2 aRof. 24. 
2 aRof. 25 u. 31. 
3 aRof. 9,1-10,11. 
3 aRof. 16. 
3 DRof. 19. 

4.55 
4.56 
4.57 
4.58 
4.58 
4.59 

7.17 
7.16 
7.15 
7.14 
7.13 
7.13 

10.50 
11.30 
12.12 
12.49 
1.36 
2.24 

31 
O ®»- SKatt^. 7,15—23. Sion Den JalWen 
8. ©Otttlt. n. .itUl. ®». SR6m. 8,12-^17. [gStoWeten. 

na(^ 5Ku^c fe^n’ ic^ tni^, ater nac^ ©title. 



ober ^riifeinonttf. [31 läge. 

■f- 
I 

SÖi. 

a«, 
3). 
d. 

»cfle 

ittiD 9?ntiicit. 

?5etr, Ättnf. 
©tepl^an 
Sluguftug 
Sominicug 
D^raalb 
gSerfL 

9. Sonnt, n 

«iDd=Sc[c=SafeI. 

3 gjjof. 23. 
4 2Ji. 10,29-11,35 
4 gjlof. 13 u. 14. 
4 aSof. 16 u. 17. 
4a«of. 20,1-21,9, 
4 a«of. 22. 

Slin. 

©onncns 
Untevfl, atufcj. 

u. aji. 

an. 

an. 

s. 

©ttitlte 

<St. Sorenj 
Situs 
ßlara 
^ilbebert 

@i>. £«f.l6,1—9. 
1 6or> 10^ 6—13> 

u. in. 

7.11 
7.10 
7. 9 
7. 8 
7. 7 
7. 6 

IJfoiibeS 
?lui; u. 
Uiitevg. 

11. in. 

unter 
4.40 
auf 
7.57 
8.40 
9.24 

Som ungereti^ten 
[iQauä^alter. 

4 anof. 23 u. 24. 5. 7 7. 3 10.31 
5 anof. 4,1—40. 5. 8 7. 1 li. 7 
5 an. 27, 1-28, 12. 5. 9 7. 0 11.49 
5 anof. 30. 5.10 6.59 12.30 
5 an. 31, 1-32, 18. 5.11 6.58 1.11 
5 anof. 32, 48—52. 5.12 6.57 1.49 

an. 
®. 
an. 
SD. 
d- 

anar.§imlf. 
aioc^us 
SBertram 
S. ©erwarb 
©ebalbuS 
aSetntiarb 

Sut. 19, 41—49. SSon ber ^crflörung 
1 Sor. 12,1—11. [3eru[alemä. 

11. Sonnt 
än. 
®. 
an. 
s. 

d- 
©. 

Sofua 1. 5.13 6.54 2.54 
Sofua 2. 5.14 6.53 3.20 
3iOf«a 6. 5.15 6.51 4:15 
3ofua 7. 5.16 6.50 unter 
3ofua 8. 5.17 6.49 7.30 
^ofua 10. 5.17 6.47 8.20 

irtonbu'citiel. 

^ollmanti 
ben 3., 

2 U. 40 

SlBenb^. 

It ßwf* 18, 9—14. SSom 5ßlbanfäer unb 
4U 1 (ior. 15,1—10. 

28 

2lt^anafiug 

®t. Sartf;. 
Subtnig 
0amuel 
©ebi^arb 

12. Sonnt, n. S^ttn. 

Sofua 23 u. 24. 
Sticht. 2. 
aiid^t. 7u. 8, 22 
aiid^t. 13 u. 14. 
atidbt. 15 u. 16. 

9)iarf. 7, 

an. 
SD. 
an. 

^0^. @ntl^. 
Seniatntn 
ißaulina 

1 ©am. 3. 
1 Sam. 4. 

5.19 6.44 10. 8 
5.20 6.43 11. 4 

-28. 5.21 6.41 12. 0 
5.22 6.40 12.51 
5.23 6.39 1.40 

11. 5.24 6.37 2.28 
, 31— 
r 4—9 

37. S3om Staubfiums 
. [men. 

^6. 5.26 6.34 3.55 
5.27 6.33 4.30 
5,28 6.31 5.20 

Sektes 
ä?icrtcl 

ben 11., 

5 u. 35 aw. 
SlBenb^. 

atcumonb 
ben 19., 

LI U. 38 TI. 
SlSenb^. 

Viertel 
ben 25., 

2 U. 20 a». 
Slbenb^. 

©(bafee ftnb gletd) bem (^lafe, ßlänaenb aber gerbretbüd). 



i 
f 
S 

•ivcfle 
luib 9?amcn. 

S8Kitl = Sc(e=XiifeI. 
©onn 

U. Ul. 

Ctts 
.tJitevft 
n. Ul. 

UlonbeS ?lUt5 u. 
Unterfl. 
U. Ul. 

(a>JonbU'ed)ie(. 

1 
2 
3 

D. 
i?. 
©. 

ggibiuä 
eiife 
?0^an?uetu§ 

1 ©am. 5 u. 6. 1 
1 ©am. 7. ( 
1 ©am. 8. 

5.29 ' 
5.30 ( 
5.31 

6.30 
6.28 
6.26 

auf 
6.44 
7.32 

äSottmonb 1 
bcn 2., 

5 U. 12 SÖJ. 
aSorgenS. 

Scbteg 
Viertel 

ben 10., 
8 Ut)r 

2}2orgen^. 

Ueutnottb 
bcn 17., 

11 u. 3 
^Beub^. 

4 
4 0 «iif.io,23-37. SSom(Samariterunc 
13. ©OltUl. It. iUtt. 0^». @al. 6,15—22. [Semten. 

5 
6 
7 
8 
9 

10 

'JÜi. 
5D. 
gji. 

g. 

5^^at^aniel 
SüRac^nug 
SRegina 
9Jlar. ©eb. 
Sruno 
$uld)eria 

1 ©am. 9. 
1 ©am. 10. 
1 ©am. 11. 
1 ©am. 13. 
1 ©am. 14. 
1 ©am. 15. 

5.33 
5.34 
5.35 
5.35 
5.36 
5.37 

6.23 
6.22 
6.20 
6.19 
6.17 
6.16 

9. 8 
9.50 

10.30 
11.10 
11.50 
12.30 

—i-a j SuM7,11—19» ason Den 
n 14. ©Ollllt. XriU. (^J,. @01.5,16—24, [fähigen. 

12 
13 
14 

. 15 
16 

! 17 

'IR. 
D. 
Ul. 

6. 

S. Sßiclef 
Umatu§ 
5lreuäer'^ö'^. 
^rieberüe 
©up^emia 
UiluS 

1 ©am. 16. 
1 ©am. 17. 
1 ©am. 18. 
2 ©am. 15 u. 16. 
2 ©am. 17 u. 18. 
2 ©am. 24. 

5.39 
5.40 
5.41 
5.42 
5.42 
5.43 

6.13 
6.11 
6. 9 
6. 8 
6. 6 
6. 5 

2. 8 
3. 0 
3.52 
4.40 
5.30 

unter 
<£’i>. 3JJatt^. 6,24—34. SSom a)2ammong= 

4/llu» @aL 5, 25—6,10. [Dienft. 18 15. ©omit. u. 

19 
20 
21 
22 
23 
24 

'W. 
®. 
Ul. 

;®. 
'S- 
:©. 

Ulicletuä 
©alijtuS 
Ulattt)äu§ 
Ulauritiuä 
§. Ulitler 
?sob. ©mpf. 

l6()ron.29,1-30,28. 
1 Sön. 3. 
1 5lön. 4, 20—34. 
1 ^ön. 8. 
1 ßön.9,1-9 u.ß.lO. 
1 tön. 11. 

5.45 
5.46 
5.47 
5.48 
5.49 
5.50 

6. 1 
6. 0 
5.58 
5.56 
5.55 

15.53 

8.30 
9.40 

10.52 
12. 4 

> 1. 4 
. 1.52 

25 
26 
27 
2^ 
2c 
3C 

, 16. ©onnt. w. Siiit. ÄUÄ 
^gling au ©«jleg 

f aStertel 
. ben 23., 

11 U. 3 m. 

y ^Benb^. 

i 

iUl. 
'®. 
!Ul, 
ID. 
)i?. 

, Swftina 
So§mu§ 

, 3öen^e§Iaus 
©t. SUH^ael 
öteronimus 

1 tön. 12. 
1 tön. 13. 

i 1 tön. 14, 1—20. 
1 1 tor. 11, 23—31. 
i Ulattf). 5, 1—26. 

5.55 
5.52 
5.5^ 
5.5^ 
5 5( 

5 5.,5C 
;5.48 
L5.47 
i5.4^ 
)5.42 

) 3.27 
^ 4. IC 
^ 4.5] 
) 5.3( 
J 6.1^ 

»u6e ift nicht eine UlöfetiAe Ueb«id)Wemmunfl, ionbctn emc Seilonbtg fttegenbe 
^ QueEe, eine bauernbe ©enjo&n^ett. 



10. Jlonat] 
^cfoßer 

ober 'gSetnmoiittf. [31 läge. 

2 
f inib 9?niiieit» S3i6cUS!cfe=SnfeI. 

©onnens 

SfHfg. hinter^, 
u. w. 1 u. m. 

awoiibe« 
9aiti u. 
Untevg. 
It. 2Ji. 

\U(üiibU'eci^)el. 

1 ©. ?iemi(^iu§ 3Kattb. 5, 27—48. 5.5715.42 auf 
2 u. ©oimt. tt. 5lntt 11* SJomSBafferf 

/C'VIU. ßpßef» 4,1—6» 
ü(^tigen. 

3 'jjj. 2«att^. 6. 5»59 5»39 7.24 ä^oUntonb 
4 35. §ranci§cu§ Watt^. 7. 6. 0 :5.37 8.18 ben 1», 
5 2«. $Iacibu§ Sul. 15. 6. 1 5»36 9J1 9 U. 46 9)2. 

6 SD.' ^ibeS 3o^. 6, 35—71. 6. 2 5»34 10. 4 Slbenb^. 

7 W. ^malia 3o^. 15, 1—21. 6. 3 5.33 10.54 8 S. ^elagiug 3ob. 21, 1—19. 6. 4 5.32 11.44 

10 m. ©ereon 
1 lÄor. 1, 4—i 

iJul. 7, 36—50. 6. 6 

[fien 1 

5.29 
®e6ot» 

1.30 
11 Surf^art aRottlb. 20, 1 — 16. 6. 7 5.27 2.24 
12 9J2. 33eritug Sul. 21, 1-4. 6. 8 5»26 3.18 
13 ßolemann 2 ß^ron. 14—16. 6. 9 5.24 4.12 
14 g^ortunata 1 Äön. 17. 6.10 5.23 5. 6 
15 @» |)ebn)tg 1 Äön. 18. 6.11 5.21 6. 0 
16|19. ©oniit. n. S^rtn. g"; 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

SK. 
SD. 
SK. 
35. 

©. 

^lorentine 
©t. gucag 
^ßtolomp 
geltctanuS 
Urfuk 
ßorbula 

1 Äön. 19. 
1 Äon. 21. 
1 Äön. 22. 
2 Äön. 2. 
2 Äön. 4. 
2 Äön. 5. 

6.13 
6.14 
6.15 
6.16 
6.17 
6.18 

5.18 
5.17 
5.15 
5.14 
5.13 
5.11 

6.27 
7.37 
8.52 
9.58 

11. 7 
11.57 

23 20 (Sflnnf It yrht ^Ratt^. 22,1—14. SSoml^ocb wuum. «♦ ^lUU (gp ßpftef. 5,1.5-21. eitli(^en 
eibc» 

24 SK. ©alome 2 Äön. 6, 1—23. 6.20 5. 8 1.33 
25 SD. grtfptnuS 2Äön. 6, 24-7, 20. 6.21 5. 7 2.22 
26 SK. Slmanbug 2 Äön. 8. 6.22 5. 6 1.10 
27 3). ©abina 2 (S^ron. 26. 6.23 5. 5 1.54 
28 ©im. 3uba 2 ß^ron. 28. 6.24 5. 3 2.45 
29 ©. Smingltuö 2 Äön. 17. 6.25 5. 2 3.30 

[©oI)n 
igtfc^cn 
)I)n* wuuui, U, ^liu. ßp^ef. f>, 10—17» 

31|2«.|SHcf. s§t(i |2 6]^t:on. 29. |6.27i5. 0| 5^36 

Viertel 
ben 9», 

10 U. 56 5Ö?. 
SlBenbg. 

9}enmönb 
ben 16», 

4 U. 34 9)?» 
Slbenb^. 

®tcvtcl 
ben 23», 

1 U» 45 9)?» 
93?orgen^. 

ben 31., 
5 U. 56 9)2 

S[Senb§. 



1 

a 

^Cflc 

S'iaiiicii. SBilicl=Scfc--2;flfd. 
©onnetts 

?(ufn. Hintern 
u. K. ! U. m. 

IVpitbe« 
?luf? u. 
Untern. 
11. Vf 

vtlfoitbivertiiel. 

1 
2 
3 
4 
5 

43. 

3}i. 

4). 
3f. 
S. 

Silier §etL 
liier ©eel. 
2^^eopI)iIug 
ß^arlotte 
5D?alea^t 

2 G^ron. 30 u. 31. 
Sef- 36 u. 37. 
2 G^ron. 33. 
2Äön.22u.23,l-30. 
2 Äön. 24 u. 25. 

6.2g 
6.29 
6.30 
6.31 
6.32 

5 4.59 
>4.58 
' 4.57 
4.56 

14.55 

auf 
6.4C 
7.3C 
8.1g 
9. 5 

bd)alU= 
ledjt. 

|TÖT^ 
12. 5 
1.10 
2.18 
3.30 
4.54 

* Sektes 
' Sßiertet 

ben 8., 

; 11 ttbr 

SKorgen^. 

fßettinonb 
ben 15., 

2 U. 7 3». 

SOforgenä. 

Sicrfcl 

ben 22., 

4 U. 42 3». 

SDforgeng. 

Sötlmünb 
ben 30., 

9 U. 20 

SO^orgen^. 

6 22. Sonnt, n. S^iin. 3*i.Ü7®- 

7 
8 
9 

i 10 

w. 

3!K. 

5. 

(Engelbert 
ßäcilia 
^^eobore 
9Jl. Sut^er 
SKelani^t^. 

Giro 1 u. 2, 64—70. 
Gfra 3. 
Gfra 4. 
Gfra 6. 
Gfra 7 u. 8, 21-36. 
Gfra 9, 1 — 10, 5. 

6.35 
6.36 
6.37 
6.38 
6.39 
.6.40 

4.53 
4.52 
4.51 
4.50 
4.49 
4.48 

13 23. Sonnt, n. 2:rüi. |”: 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

9«. 

2). 

3«. 

l'et)inu§ 
Seopolb 
Dttomar 
31Ipt)äu§ 
©elafiuS 
(älifabet^ 

ledern. 1. u» 2. 
4. 

S^el^ent. 5. 
?Jel^em. 8. 
9^ebem> 9. 
S^el^em. 13. 

6.43|4.47i 
6.44:4.46' 
6.45!4.45 
6.46 4.45 
6.4714.44 
6.48'4.43 

6.47 
unter 
5.50 
7. 4 
8.12 
9.28 

20 24. Sonnt, n. Xttii. $1 

211 
22| 
23 
24i 
25:! 
26;' 

27': 

an.i 

2).l 
ÜR. 
2). 

s. 

3Bar.Dpfer^ 
llp^onfug 
Siemens 
(SI)rtfogette§ 
©atl^arina 
Sonrab 

Äol. 3, 1 — 4, 1. 
'Kart. 10, 13—31. 
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f>a5 neue ^c§iö. 

etb gegrüßt, IteBe ßefer, gegrüßt im Stamen be§ bretemtgen @otte§ auf bem 
neuen ba§ uu§ mieber BiuaBfüBren foü im Strome ber Seiten^ 
Um SütöefternacBt, 3^acBt§ §mötf UBr, lautet ber 33efeBI be§ aümäi^tigeu 

♦ „SUteg auSfteigeu!" Unb 5Ule§ oerläßt ba§ atte, au^gebieute 
Kummer 1886 — bie ©tuen fcfttafeub, bie Stübern maeßenb, bie (Siueu 

Beteiib, bie Sluberu lärmenb — unb fteigt ein in ba§ neue gaßregfcBiff» 
• Stüd) fießt e§ feßmuef uub ftatttidB au§, biefeg neue ©eßiff. ^eE gläugt an 

feiner Seite bie SaBreS^aBI 1887 al§ 3nf(^rift — toer meiß, mie maneßer 
regen, oom Sturmminb gebeitfeßt, mie mani^e BodBgeBenbe glutB biefe QnfcBrift 
oermafeßen nnb oermüften mirb! Suftig ßattern auf bem SJtaft bie SBims 
bei —mer meiß, oB fie ni^t burcBnäßt, feßtaff unb feßmer BerunterBängen merben 
im SSerlauf ber ^aBrtl Stots BläBen fi(^ bie Segel, oom ^inbe unferer SBünfcBe 
nnb Hoffnungen gefcBmeEt — mer meiß, oB mir fie nidBt Balb eingieBen müffen 
oor Beftigen ©egenminben! 

Stiemanb meiß, ma§ ba§ neue SaBr un§ Bringen, moBin c§ nn^füBren mirbl 
— gort müffen mir SlEe mit bem neuen Sd)iff, unaufBaltfam tragen unS bic 
SBeEen ber 3^ft baBin nnb fein Stnfer Bringt nn§ gnm StiEftanbe^ 

O leidüfinniger SJtenfd), moBin fäBrft bu? SSoBinl SieBe, oBne (Sombaß, 
oBne bag SicBt be§ SBorteS nnb ®eifte§ @otteg faBren mir baBin in StadBt nnb 
SteBet, bem gemiffen Untergaug gemeiBt Hinter un§ f^minbet bie SanbfcBaft; 
in immer meitere g-erne meicBen gurücf bie lacBenben ©efilbe nnferer tinbBeit, nnb 
bie gurcBen, bie nufer ScBiff^ftel im SBaffer gezogen, fie raufcBen rafcB mieber 
fammen nnb oerfcBminben im Strome ber 3^it* OBne ®ott Bebeeft büfterer Ste« 
Bel bie 3ufunft; nur in rätBfelBaften Umriffen aBnen mir ba§, ma§ fommen foE; 
mir münfcBen unb brobBeseien, mir fürd)tcn nnb Be»ff^n, mir ratBen nnb meinen, 
mir ftreBen nnb tagen — aber ber geBeimnißooEe Sauf ber 3^it ricBtet fidB nidBt 
nad) unferm SßünfdBen nnb ^ßrobBegeien, nicBt nacB nnferm StatBen nnb SJteinen, 
fümmert fid) nidBt um nufer ^ürdöten nnb Hoffen, ni(Bt um nufer Streben nnb 

Sagen* 
SeidBtfinniger, fuBle nidBt Beim SnBie§mecBfel, fonbern traure nnb sittre; 

benn fieBe, ber Strom ber 3^it trägt bidB Binmeg oon aE beinen Gütern unb Sreu« 
bell, ja oon bem SeBen felBft, an bem bit Bängft mit fieberBafter @ier 1 Hnlfto^, 
ratBlog, meBrlo§, troftlo? mirft bu fortgetragen in’§ SJleer ber ©migfeit! 

Ou aber, gläubige(^Bnft^nfeele, pge nidBt; fei gute§ E)httB§! SlidBt Bülf=* 
log, nicBt ratBlog, nidBt meBrlog, nidBt troftlog Bift bu OreiggegeBen bem Strom 
ber 3^it; bu Baft einen filtern Steuermann, bem barfft bu getroft bein SeBeng= 
fdtifflein üBerlaffen; Sein Stame Beißt S e f u g, Unb biefer ^efugname entfaltet 
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btr iüte eine aufgefj3rimtiene 9flofenfnoft3e uiib erfcftlteSt ftd) bir in fed)§ fjm- 

Ii(ien 0trabien nott §immel§nd)t nnb ßeben^buft; benn @r Reifet: „SBunber- 
bar, 9ftatb, §elb, (Smig=25ater, fjriebefürft" (Sei* 9, 6)^ tiefem n((s. 
mächtigen 0tenennann bertrane bich; gebietet bem SBinb nnb bent 3Jleer, 
nnb fie finb 3hm gehorfam" (ßnf^ 8,25); fbrich an§ öergen^grnnb: „3^ tnitt 
mein SSertranen auf 3^u fefeen" (§ebr* 2, 13)* 

SJtit Seium ßbrift tn’§ (Schiff hinein, 
©0 inirb bie gahrt gefcgnet feinl 

^cfdirtö 40, 30. 31. 
Die Knaben merben mübe unb bie 3nnglinge fallen. 

Kbcr bie auf ben ^€rrn harren, friegen neue Kraft, 
bag fie auffahren mit ^flügeln mie Kbier, bag fie Iait= 
fen unb nicht matt merben, bag ge manbeln unb nicht 
mübe merben. 

^ic Knaben inerben müb unb matt, 

Süngtinge fallen nieber, 

®a^ Sehen gleid)t bem bürren SSlatt, 

®er SBinb treibt’^ hin unb iniebcr. 

^Der mclfe, lebcn^mübe ®rei^, 

®a§ Ä'inblcin in ber SBiegcn, 

^Der morfcl)e ©tamm, haß frifche 9tei5 

9)2ub ft(h bem 5lobe fügen. 

Ob 50?ann, ob SBeib, ®xt\ß ober ^linb. 

Ob 5bnofiJC ober ^lütbe, 
^Dcm Stöbe voir oerfallen finb, 

SSor ihm gibt’ö feine §üte. 

©r ruft bcn Knaben ioeg oom ©))iel 
3m hellen ©(l)ein ber ©onnen, 

(Ir fe^t bem Snngling fcl)nell fein Siel, 

^Der faum ben Sauf begonnen. 

SKo Rnbcn ioir benn ^alt unb ^raft 
3n biefem armen Sehen? 

2Ber fann un^ gu ber SQ3anberf(hctft 
23eiftanb unb ®iilfe geben? 

9Benn 2ltle§ um ixnß bri(ht unb fallt 
Sur 9?ecl)ten ioie gur Sinfen, 

2Ber ift tß, ber un^ hebt unb hält, 

^amit l*«r nicht Oerftnfen? 

ig ber §err unb feiner mehr 
3m Fimmel unb auf ßrben I 

SSer 3bm oertraut gu ©d)ufe unb 2Behr, 

^fann nicl)t ertöbtet ioerben. 

SSer auf 3hn h^^^rct immerbar, 
2Birb neue Kräfte friegen, 

^ag er mit glügeln ioie ber Slar 

Sliiffahren fann unb gegen I 

SSie fein huft bu, mein füger 5fnab', 

^och beine SBahl getrogen 1 
2Sie leuchtet eing Oon beinern ®rab| 

Oer ©ijruth: „Oie auf 3hn hogen, 

Oie fahren auf gur Iicl)ten 

9}2it Ieicl)ten 5lbleröfd)ioingen, 

Oie bürfen nach bem ^ i) r i e 

3?un § 0 f i a n n a fingen I" 

Oie Knaben ioerben müb unb matt, 
3ünglinge fallen nieber, 

Oa§ Sehen gleicht bem bürren 23latt, 
Oer SSinb treibt’ö hiu unb mieber. 

33er auf ben §eirn hurrt immerbar, 

33irb neue strafte friegen, 
Oag er mit glügeln ioie ber Har 

Huffahren fann unb gegen l 
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alte 
-„Uub fo bepte im§, lieber btmmlifcber Später, audb am beutigen ^age, 

mie bii uii§ bi^b^i-' )o gnäbig gcbolfeu baft, uiib laß unfer alte^ §auS uub aEe, bte^ 
brümen mobnen, beiuer gmriorge befobieii fein* teeit*" 

,,kirnen!" mieberbolte bie (^rofemutter; inib mit ibr bie gau§e g^amitie* ®ie 
SJlorgenaiibad)! mar 311 @nbe iinb nun gab§ ein 5Uifftebeu öom grübftücfgtifcbe 
mit obligatem @tubtrü(fen, S^affeu^ uub ^ettergettapper uub auberm ba^u geböri^ 
geu ©eräiifcb* ^er §augbei'i^ batte beu Ueberrocf oom 9tagel uub rüftete fid) gu 
bem gemobuteu @auge „iu"§ ©efdjäft/' ba‘3 uugefäbr B^eausig 33tDd meit im 
DJlittetpuufte ber 0tabt tag; ©rofemüttercbeu uub Hausfrau trugen ba§ ©efcbirr 
in bie auftofeeube tücbe, mo e§ unter gemütbtiibem ^taubem gefäubert mürbe 
uub bie beibeu fteilten 9!)läbdbeu ficb äum ©äuge uacb ber 0d)ute fertig macbteu* 

60 ging’» im „atteu $aufe", 0ouutag§ auggeuommem mo uou beu ^e? 
mobueru beffetbeiMiumer nur ®iu§ üom Kirchgänge bi^;)eufirt mar, fd)ou eine 
tauge Dteibe aou 3abreu, beuu biefe SBobuftätte ber 3ufriebeubeit uub ©otteSs 
furcbt batte fid) feit einem 0äfutum öom Später auf beu 0obu üererbt* Säugft 
mar au beibeu (Subeu be§ bötgerueu, aber ftet§ fauberaugeftricbeueuöarteugauueg 
eine gang neue gäuferreibe emborgemadifeu, uub ba§ eiuftöcfige, attmobifcbe^äu^s 
eben unter ber großen £iube mu&te e§ ficb gefatteu taffen, bafe bruufeube, oiets 
ftödige ^atäfte boebmiitbig auf baffetbe nieberfebauteu uub bafe bie S3emobuer 
berfetbeu ade ^age utebr ober miuber taut bie S3emerfimg mad)teu: „S)ie ^araefe 
ift eine 0cbaube für bie gange 0tra6e." 

SBe^batb mar man beuu fo erboft auf ba§ atte §au§? ©beu, meit e§ fo 
freuubticb augfab, fetbft in trüben §erbft= uub Regentagen* SSareu bod) feine 
2Bäube üom üpüigfteu 3mmergrüu fo biebt überfbouueu, bafe bie fteiueu Sanfter 
Rtube batten, bureb ba§ Raufeumerf bmburdb gu tugeu. Ober meit ber 0ouueu5 

*fd)eiu offenbar feine g’i^eube au bem §aufe batte uub e§ beu gangen Xag über mit 
gotbeuem ßiebte uub bem fibioaufeirbeu ^lätterfibatten ber Siube übergofe? Ober 
meit bie Rofeu im ©arten fo üppig mudberteu, bafe bie Seute ftebeu btiebeu uub 
über beu 3auu gebeugt ficb be§ !öfttid)en OufteS freuten? Ober gar — meit in 
bem alten §au)e fo gtüdlidbe Rteufcbeu mobuteu? 

3a, fie mareu gtüdlii^, biefe Rleufcbeu uub man marb ibre§ ©tüde§ tbeit- 
baftig, meuu mau bei ibueu in bem trauticbeu, einfach aber nett eiugericbteteu 
^^arlor, ober unter ber fdbattigeu ßiube fafe* Sßetdö eine pröd&tige, btübeube 
^aiiefrau uub mie erguideub mar ibr Sadbeu uub ibr attegeit fröbti(be§ Rugefiebt*. 
Hub ber ^au^berr? „©in tiebeu^mürbiger Rtauu!" fagteu bie ^i^euube gemöbu= 
Heben 0cbtag§; „ein braper, reditfibaffeuer Rlauu!" feine Kuubeu uub ©efd)äft§s 
freuube; „ein aufri(btiger.©brift!" bie ©Heber feiner ©emeiube uub bereu 0eeH 
forger* „Rur gu genügfam, gu fouferoatio!" fummirte bie gange 0tra6e* ,,2öa§ 
föuute er au§ feinem ©ruubftüd mad&en; er müfete fteiureidb merbeu, meuu er eg 
iitSotten augtegte, ober bauen Hege*" 
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„ßafet mtd) tu 9lul)e!" faßte bann §eiT SJlartin; nid&t, id) l^abe 
meinem feligen Skater üerfprocbeu, bafe nufer $au§ nicbt in frembe §änbe geratben 
fod — uub tnag luürbe mein SJtutterte fagen, menn fie biefe nier alten SSänbe 
med)fcln foEte?" S)abei reid)te er ber ©reifin bie 5anb imb empfing ftct§ bie 2luts 

^ mort: „3d) möd)te nii^t au^ bem §aufe nnb menn man mir eins öon ©olbe 
fcbenfte; bter bat unS ber $(5rr bisher gefegnet nnb hier mirb ®r nnS fegnen on 
^üib nnb ^'inbeSfinbern. 0ela!" 

Unb fo märe baS Ö)lüd, baS beifet ©otteS 0egen nnb Stiebe noch lange, ja 
mobl für immer in bem alten §anfe geblieben, menn man'S nicht aiiSgemiefen hätte 
unb ämar ni(bt auf einmal, fonbern gang aEmälig* Unb baS fam folgenbermafscn: 

©ineS ^ageS ftürgte burdb eine gebrochene 5lcbfe ein f(bmerer 233agen nm nnb 
brüdte ben alten ©artengann nm* ^er ©chabcn mar nicht bebentenb; bie paar 
^olälatten maren leiibt 311 erfe^en, menn nur nid)t ber gan^e 3n»n fd)on fo geflidt 
nnb morfcb gemefen märe; ja, er bf^tte Piele 3abre feine ©chiilbigfeit getban, er 
mar fcbon einen neuen mertb* wWber gang genau fo, mie ber alte mnfi er fein!" 
fagte $err 3Jtartin* „©emifeI" fepte feine grau binäu, „genau fo*" ^Die@roB= 
mutter ftimmte bei* # 

,Mnn aber — " fagte* §err SJtartin am anbern ^age 311 feiner %xa\\, als 
eben ber ©dhreiner SJtab nehmen moEte — „mie märe eS, menn mir fiel) mal, 
S^iemanb bcit bentsntage nod) ein bölsemeS ©tadet, eS fielet fo gar altmobifd) anS 
-- mie mär es, menn mir ein Witter anS @ifen ma^en ließen, natürlich gans 

einfad) — " 
„3JUt golbnen ©pißen fäb'§ re^t bübf(b anS," meinte feine 3ran nnb fügte 

uadh einer $anfe binsn: „^er 3ann gehört ja and) ni^t3nm §anfe, nid)tmabr?" 
„@emißnid)t, mit bem §aufe bleibfS ja gan3 beim 5lltenl" fiel $err 3)tartm 
baftig ein; bie ©roßmutter aber fenfste unb fd)üttclte ihren alten £opf. ©in 
©ifengitter mit oergolbeten ©pißen marb befteEt* §errn SJtartin aber ließ eS 
feine Ütnbe* „SßaS man bod) jeßt für aEerliebfte fleine ^^aoiEonS nnb ©arten^ 
bänSeben b^t, Pon bünnen §ol3ftäbd)cn ober Pon 2)rabt* 2BaS meinft bif, 
^UEp, menn mir babinten in ber ©efe an ber ©traße einen flcinen, gan3 befd)ei= 
benen ^aPillon binfeßen? SJtan überfiebt Pon bort bie gan3e ©traße nnb eS märe 
ein nnterbaltenbeS ^ßläß^en*" „SBimberfdhön müßte fid)’S anSnebmen!" rief 
feine Sran ent3ücft* „SBaS benfft bn mm — ich fage natürlid), menn mir einen 
^apillon banen, er ift ja noch nicht beftcEt — maS benfft bn, menn mir ihn d)ine= 
fifcb bauen, Pon 3inf, mit fleinen ©lödeben? —" 

gi'cm 3Jtartin, melcbe feit ihrer SSerbeiratbnng bic felfenfeftc Ueber3engiing 
bat: 5lEeS, maSmein EJtann tbnt, ift gut nnb red)t! flafd)t Pergnügt in bie 
§änbe; ©roßmüttereben aber fchüttelt mieber ben £opf nnb fpridht: „5llfo einridh- 
tiger §eibentempel? ©ott bemabrp nnS!" 9^ad) acht 2^agen ftanb baS neue ©is 
fengitter, beffen Pcrgolbete ©pißen in ber ©onne leu(bteten; nach meiteren ai^t 
^agen ftanb and) ber d)inefifdhe ^ßaPiEon* ^ie ^inber maren außer fidj Por 
3renbe über bie ©lödlein, bie fo luftig im Sßinbe ftingelten; bie ganse ©traße 
ftannte anfangs über bie 5ßradht, bann aber hieß eS fpottcnb: „©ine redhtbübf(be 
©dheEenfappe; man hätte fie gleid) auf bie alte S3arade felbft feßen foEcn*" 
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„etwas unbequemes bat bocb aud) to ein ®itter!" png $evr 3Jlartm nach 
ein »aar SBocbeu an - „mau ift äu febe sciebeu, man taun tn 
Xrten nid,t mehr tbnn nnb taffen, mas man mitt. 3>^W,er tag unfer^^ans fo 
fiiibid) neeftedt — aber iebt? Staat tarnt man mit bem alten ©ebaube gerabe 
Jiicbfmadjen; eS iftfa freitid, febr gemütbtid, bniumb id, uiöd)tc m temem anbern 

öauie tüoftueit, aber tüie gefaßt — e§ fiebt arnifeUg aiiö> , ^ 
^er gute §err SJtartiu ift feitbemfebr öon ©ebaufeiiunb ©ntujurreu geplag , 

feine fWieue ift nicht mehr fo beftönbig beiter, felbft bet ber wub 
ftaut nnb fürst biefetbe immer mebr ab, baS ernfte, befummerte ©ejicbt ber JJtut- 
totSt er W aSw benn obmabt fie tein SBort fagt, bencbt eS tbm m 

ieber Satte eine 'iWabnung, fa eine ©trafprebigt su fein über ben ~cjt. @ü im- 

bcrftebt ben öoffdrtigen, aber ben ®emiitbigen giebt er ©nabe. ^ ^. 

“ cii 3.«. .3«.«»»' 7‘»“f™ f “f ™; 
ich meib Wirttid) nicht, wie ich an SBafcbtageu m\ä) breben mib meuben loE! 

ftnnte eineS “^ages Seau 9)tartin. „f&aft red)t, enge ift unfer $äuSd)en" (§err 
Sarti,,T«SS“5u«^^ .«1» 1»«; f' “■» 
mi, dinn IWiien »iitau lUtcu. j» «»i 2t“‘ ■” Im“|1 
«erftoct bie ©renäe im ©anbe — „es gebe etne Su^e, 2Bafcbfud,e.^. Swu 

Ijlcirtin fiel ihm um ben ®als: „bu bift bod, etn lieber, berftanbigci fKann, omb 

nodi eine ©ommertücbe bap, bitte, bitte!" _ 
Unb oben äwei©tuben,natürticb nur für frembe Sefmbe; Wtr aber blet- 

ben b"o« in «im pten alten puicben, baS Oerftebt ficb ^an felbft - Slm 
anbern ‘^aqe fcbüttelten ätoei febr bebentlld, ben topf; erftenS bte alte ®ro^u - 
? Me Setleibrcinen ans ben Singen liefen, fo bab fie fcbneE Me ©cbnr^ 
In's ©eficbt halten mnfete, unb bann ber SSanmeifter, ben mon ?u ^atbe gejogem 
^ören © e" - fagte lefeterer - „Sbr ^ßtan miE mtr gar nnbt gefaEen. aBeim 
ä bTs Mte Sing abfotnt fteben taffen moEen, fo taffen ©ie’S ftebem aber einen 

Snban, baS ift ja bie reine Säcberlicbteit; gerabe als Wenn «te nnt 
toroer fid, ouf bie alte Sran ftiiben woEten." Unb er tmeS auf bte langfatn baoon 
?antenbeio6mutter.-)5erraKartinfab feine Sran bebeutimgSöoE an nnb 
bie e ebenfo ihren EJlann. @S wagte aber Seines baS erfte 
halbem Baustein ben ©aranS gemadit hätte unb fo blieb eS benn, tob bcS 
fööttifd)eiäd)elnS beS Slrebitetten, bei bem Slnbau. —Sen anbern 2«mgert 
fd)on tarnen bie SBertleute. Um eine fBerbinbung mit bem alten - 
Men, inubte man biefem eine ©eite anfreifeen, ©onberbar! eS ging ^ 
fo eigentbümtid)eS Sledläen burd) bie SBönbe unb Steten, _baS öa«äe $ansletn 
Mtterte unter ben ©ddägen ber fBauleute. Sn bem Stnberäimmer, wo 
mutter am Senfter fafe unb ihre müben Singen bie alte ®ibet mit bitteren -Lianen 

c ,^+>4-0 iirfl e\n üon ber ^ecfe unb fiel auf baS S3uc!)f bt(^t an 
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bieter argerlidf) auf; bod) bte ©reifiii toar bereits aus bem 3iumiert)erf(^munbett. 
„©rofentutter luirb bocb atte 2:age finbifrfier!" fügte $eir fDtarttu eine Sßeite ba= 
rauf äu feiner eintreteuben fjrau. „®a legt fie mir ein ©tiicf Solf auf beu SCifcb 
ats märe es ein memento mori." Seibj faben fi^ fä)meiqenb, aber mit felt= 
fam unbebagltäiem StuSbrmfe an. SBeiben fcbieii bie ßiift fd)iuer uub fcbmül — 
mar bocb ancb beut, natnriicb megen beS SSautärmeS, äuin elften ©iate bie $auS= 
aubaebt ausgefallen; ba aber ber £ärm mod)enIaug bauerte, fo lagaud) bie23ibet 
mocbentang ungebraudbt auf bem £amiufims uub trug jebt einen meinen Ueberjua 
fcon tatfftaub, ber bem otteu a3u(^e gar nidbt bübfcb ftaub. 

San ben Satten uub Srettern, bie man beut $äuslein auSgeriffen, batte 
man einen $nufen, ber noch als Srennbolä tauglicb crfdtien, an ber ©inter= 
fette aufgebäuft, bii^t unter bem Wenfter, mo bie ©rüfemutter git fi^en bfteate; 
ftunbenlang betrachtete fie es unb babei ftöbute fie lout, als ob eint fcbmere Saft 
tbr auf ber Sruft löge. „2)tartin," fogte fie eubticb, „mitlft bu mir baS biSctten 
$oIä ba brauben fcbenfeu?" $er ©obn fcbaute fie erftaunt an. „aiberSWutter 
mas mittft bu beim mit bem ©erümpet?» - „SDaS ift meine ©acbe; nictjt mabr! 

®aufe." §err fWartin batte 
mobt redbt, bte Sttte fing an recht finbif* äu metben. — Uub ba muct)S nun bet 
aubau aus ber 6rbe, mucbs höher unb tecter nnb bem alten Räuschen meit über 
bie S)ac()firfte f){iiaii0* S)er ^aiimeifter batte einen ^bunnanffa^ für nnerläfelicb 
gebaüen unb er fanb bitrdiauS feinen SBiberftanb. 2Bie nun aber ber Seiiban 
mit groBen, betten ©piegelfenftern, mit sierticb gemuftcrtem 0d)iefcrbacbe unb gar 
mit einer öergolbeten Wetterfahne j^röcbtig in ben grünen Sdjatten ber alten 
Säume biueinragte, ba fab bocb „unfer Räuschen" gor ?u bürftig baueben 
otiS. &ie batte man ficb bocb bisher nur mit fo engen ©tiiben imb ’fo minsia 
fteinen geuftern bebetfen fönneit? nnb fotcb ein Scrberben für ein $acb, bieS atte 
mu^ernbefWoos ba broben! ©enug, eS mußte bocb etmoS gitr Serfdmnerunq 
gefdtebeu, es ging gar nicht anberS. 2»an fügte neue ©piegetWeiben in bie atten 
g-en|terrabme!t, tiebte neue ©efimfe an bie Stauerftäcben unb tiefe biefetbcn mit 
ftobgetber Detfarbe anftreicbcn. ®ie ©rofemufter tiefe Stiles tbeiluabmtoS ge= 
fcbeben unb fd&aute aE bie Fracht mit fcbeuen, angftnoEen SSIidten an^ 

Stirn gab’s ein paar Sabre lang Stube; baS alte $auS hotte bie San= unb Ser= 
fdioneruttgsfrtfe mirtti« überftanben; eS fcbien auch nid)ts bogegensuhaben, bafe 
man einen Sbeil beffelben ju SBirtbfcboftSräumen begrobirte unb fi^ in ber mo= 
bernen ©tegons beS neuen StnbaueS bebogli^ fühlte. Stber oudb bie alte Sibet 
batte Stube unb obmobt ber talfftaub längft Pon ihr obgeftäubt mor, blieb fie ben= 
noch gotiä ftitt auf bem SominfimS liegen unb fcbien rcfignirt unb bemütbig auf bie 
prafttpotte, in gotbftrabtenbemS-inbanb gläuäenbe, neue grofee Silberbibet nicber» 
äubticfen, bie mitten im gtortor ouf einem Sttarmortifeb^en tag—eben fo rubia 
unb uugeftört, mie bie atte. ' ^ a 

/« berongebrauft; eine 3eit ber §oft, ber ©ier unb beS 
©elbfiebaSI „SBerbe reid)! benüfee bie golbeiie ©etegenbeit, fonftbift bu ein 
Starr. ®aS mor baS aftgemeine getbgefcbrei, baS ©elb flog foäufagen in ber 
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ßuft uml^er itnb it)o nieberfiet, ba fi?ro6ten bte gäuferbaläfte embor uub fc^Dffen 
bie Sabi'ifeu auf; hx§ tief Ijimin tu bte ©rbe mütjlte bag ©elb nac^ aitberm ©elbe 
fucfteub; bis tief tu bie 0eete tjiiteiu braug eS \v e etit ©ift, alte aitbern (Sefüble 
Uerberbeub, 0d)tüiubet uub ^rug auSbrüteub uub ftatt beS tebeubigeu @otteS beit 
(^ö^eu SDtaiuutüu auf iuaufeubeu — 2tud) über baS ,,alte §auS" 
biuiueg luogte ber tüüe 0tunu; eS tuiberftaub beut erfteu Stupratl uub blieb uuuer- 
fetjrt Smitter Uou bleuem rüttelte ber 0turm baim /,S3aucn! baueitl" bi^ü 
eSbaeublicb; tuieber fam ber Strdjiteft augefabreu, luieber luurbe ein ftattlidjer 
Slitbau bt'ojectirt — uub eiiteS ^ageS fradjteu 5tj:tld)täge burd) beu ,^üf, bie üräd)= 
tigc/ große ^tube, bie 0(^atteufbeuberm beS alteu Kaufes luuBte faden — man 
brauchte ja ben ^taß^ Unb nun ftanb eS ba, baS alte $auS, mebrtoS bem Söinbe 
auSgefeßt unb baS frecbe ;2icbt ber gelbgierigen gloßte burcb bie.0d}eiben 
in’S Snnere. „Saß ben ^aum fteben, lieber 0obnl laß ibn ftebcn; eStbut fein 
gut!" bött^ bie ^Ite iammernb unb mit emborgebobenen §änben geßebt „®aS 
Oerftebft bu nicht, SJtutter, ber ^laß ift ©olbeS loertl)!" b^itte ältartin geantwortet 
unb war feines SegeS gegangen* Unb wübrenb eS bem treuen 0d)attenfbenber 
an’S Seben ging, faß bie ©roßmutter an allen ©liebem gitternb am genfter unb 
bord)te auf bie Sljtfcbläge brunten* 3eber einzelne war ihr ein $ieb, traf in’S 
^oers; in ihrer Slngft griff fie nad) ihrer alten S3ibel—aber Wie fie audö fu(bte 
unb fud)te, eS fcbien als ob ihr aller ^roft oon oben Oerfdtloffen Wäre*-S)ie 
Siube batte febr feft auf ihrem Soften geftauben unb eS bauerte einen langen 
S^acbmittag, bis fie ^um gälte fam* $^aS 0berlingSbeer in ihren grünen 2öib= 
fein wollte nid)t an ben ©rnft glauben, eS gwitfdjerte fröhlich in bie Sljtfchläge 
hinein nnb ließ fidö nicht ftören* Slls bie 5lbenbfonne mit golbigem 0(heine bem 
S3aume ihren leßten ©ruß gufaubte, ba neigte er fein Diieienhaubt unb ftürgte* 
©S war als hörte man bitrd) ben bonnernben ^rad) einen 0(hrei, ber aus ben 
bloSgelegten SBurgeln fam; baS ©efchrei ber erfd)roden auffliegenben SSögel iourbe 
übertönt burdb ben gubel ber Oor bem ©itter Oerfammelten älleuge: „©ublidj! 
nun wirb'S boih halb an baS alte §aus felber gehen!" 

^IS bie ©roßmutter ben ^rad) hörte, fanf fie gufammen, als fei fie felber 
getroffen* „§err ©ott, erbarm bich ! baS ®auS fällt ein!" ädigte fie* Uub oon 
ba ab blieb eS eine fi^e gbee bei ber Sitten, baS §auS müffe jeben Slugenblid §u= 
fammenbreihen* 0chred unb 0chmer3 fchienen Wirflid) ihren S^erftanb gelähmt 
gu haben* SBie ein 0diatten fd}lid) fie biird) bie Üläume, leife auftreteub uub bis¬ 
weilen ßüfterb: „^er 0egen ift fort! baS©lüdift fort! idj Will ijdin—Ijdnx, 
ehe bas öauS fällt!" 

S3innen gahr unb ^ag aber gab eS freilich Wieber 0chatten Oor ben fletnen 
genftern im alten $aufe, aber eS War ein unfreunblidjer, ftarrer 0(hatten, ber 
nur allgufehr bem (Sonnenlicht Wehrte unb bennoch feine ©rguicfung bot* tiefer 
neue 0chatten rührte Oon einem großen, Oierftödigen ©ebäube l)tx, WeldfteS 5err 
dJtartin Oorn an ber 0traßenflu(ht aufführen ließ; er fonnte ießt gar nicht begreif 
feu, warum er ben werthooden ©ruub unb ^oben fo lange müßig uub unoerginft 
batte liegen laffeu* 
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,,Uufer §äug(^eit kaiicljeu luir be^megeu bo(^ nid^t äubeilaffeul" fagte^^rau 
3Jlartiu — ,,frei(idj, tuenn imfere betben 3)läbdf)en eiuft berangeiuacb^n; bamuüirb 
e§ bodb recht enge iuerbeii/' 0elbige ^JMbcheii waren eben im begriff, tüchtig in 
bie ®öhe m fd&ieüen, gwei frif(^e fröhliche (^e)ichtd)en, aug benen lauter ßuft iinb 
0onnenfd)ein ftrahlte* ^en gansen ^ag trippelten fie in bem großen S^euban 
umher unb planberten mit ben 5lrbeitern; am meiften ftannten fie über ben gro- 
feen 6aal be§ erften 0tocfmerl§; Welch prächtige ©efimfe, weli^ h^ndiche mit 
0tn(f befleibete 2)ede! nnb ba mnfete fich’§ fo fd&ön taugen auf biefem fpiegel= 
glatten ^ßarfettboben*-Unb wieber eine SBeile, fo war ba§ neue prädhtige 
§an§ mit allerlei SJtiethern befek^ bie mit anfbringlid)en ©efid^tern in ben @ar= 
ten hiimbftarrten; nngegogene ^inber wiefen mit ihren Rauben höhnifdh auf ba§ 
,/alte §aug" h^rnieber, ba§ fi(^ wirflid) pon ba oben Wie ein 0pielgeng an§- 
nahm^ ^a§ erfte 0todwerf be» Neubaues war. leer geblieben* §err äJtartin 
hatte [ich enttchieben geweigert, c§ gu Perrenten — war e§ feine 5lbficht bag grok 
artige ßogig in 3nfnnft felbft gn begiehen? 

^n einem fonnigen ^nrnhling^tage — e§ war gerabe ber Qahrekag, wo bie 
alte Sinbe gefallen War — ging e§ mit ber ©rofemntter gn (Snbe* 3hr ©ohn faü 
an ihrem ^ette unb hielt bie erfaltenben §änbe ber ©terbenben in ben ©einen* 
„3}tartin," fagte fie mit leifer 0timme, „wiüft bn mir nod) eine £iebe ergeigen?" 

„©prich, SJintter, wa§ bn nur Perlangft, will id} mitfjreuben thun!" 
„®a§ ®olg branden — ba§ bn mir gefdöenft haft-e§ ift Pon nnferm 

lieben alten §anfe; id^ möd)te meinen ©arg barauS gefdjnitten herben*-" 
§errn ajlartin traten bie ^brauen in bie Singen nnb fein §erg pochte por- 

WnrfSPoll, benn in @eban!en war er ja längft übergefiebelt* „0ed&§, ad)t S3ret- 
ter für einen ©arg werben wohl nod) brunter fein" — fuhr bie ©rofemntter fort— 
„nnb bann bleibe idö bodh in nnferm alten §än§d)en* aber, SJlartin — lehre 
um Pon bem breiten SBege, auf ben ber $od)mnth bid) geführt —bebenfebag @nbe 
— ba§ ^mbe*-" Unb bamit hand)te fie ihre treue 0eele an§* §err 9}tartin 
erfüllte pflid}tmä6ig ihren lebten Sßnnfd) nnb gab bem 0d)reiner ben Slnftrag, 
au§ bem alten §olge einen 0arg gn gimmern* ^ann fam ber :ßeid)enwagen unb 
etlidfe Srennbe unb S3efamite geleiteten bie ^-amilie 3}tartin nadö bem ^ndebhofe, 
wo bie fühle ©rbe bie alte mübe ^ilgerin anfnahm* 3m 0d)atten hoher Bäume 
Warb fie eingebettet nnb bie Blätterfronen über bem (Grabhügel raufd)ten leife: 

ift noch eine Dfnhe Porhanben bem Bolfe @otte§* 
Stad) feeh§ SBodöen gog bie 3amilie‘in’§ neue §au§, nadhbem ein prachtPols 

leg SJtenblement in bemfclben anfgefteüt war; bag alte §ang warb nicht Permies 
thet, fonbern biente halb alg 0ommerfinartier, halb alg Stumpelfammer* „(5g 
hat auggebient!" meinte .^err SJtartin ein halbeg 3ahr fpäter, nnb alg fid) gar in 
ber Stachbarfdjaft bag thörid)te (SJerüdöt perbreitet hatte, eg fei nidöt riihtig in bem 
alten ßanfe, man höre um Sltitternacht langfam fchlürfenbe dritte nnb bimtpfeg 
Sled)gen, ba würbe ber @ebanfe, eg niebergitreifien, immer lebenbtger* (Slanbte 
etwa .^err SJtartin an bag (S^efpenft? Sfd), nein, ein gang anbereg ^efpenft be^ 
nnnihigtc ihn fdiniilmtaeinib raubte ihm ben ©(hlaf nnb grub tiefe 0ovgenfalten in 



— 27 — 
N 

bageinft fo ®ef{(^t S3anfrott biefe bie§ furd&tbare ©efbenft; e§ 
ftarrte Um au§ beu Seiten feinet Eüutobucbeg entgegen, nergättte leben ^if' 
fen im SJtunbe unb miid)te SBermutt) unb ©alte in fein ©etränf. Sange mehrte 
er fii^ gegen ben t)ereinbred)enben fHuin —bann fam er auf einmal, in einer frü¬ 
hen, golbigen 2Jtorgenftunbe^ S)a§ ©efcöäft broben in ber Stabt blieb gefd)to)s 
fen; in’§ neue §au§ traten SJlänner mit Betteln in ben §änben unb finftern ©e^ 
fidbtern; fie betafteten bie neuen brädf)tigen Sllbbel, fi^ritten adbtlog an ber tuic 
niebergefcbmetterten §an§fran unb ben fcl)lud)genben 2:ö^tern öurbei nnb tajirten. 
mit fcöarfem Singe ben SBertb ber ©inriditnng nnb ha§> ©ebäube* ^ann fam bie 
Sluftion unb ein §aufen rober, gleid) gültiger Slknfdien brängten fid) burd) ba^ 
©ifengitter mit ben golbenen Sbifeen, gertrat bie flcine Stafenpcbe, fdjlebpte ben 
fd}meren Strafeenfot^ tretj^anf unb treppab nnb bemie§ bem alten §anfe auffal- 
lenb menig Slufmerffamfeit unb fRefpeft. -^er mei&, tnie lange ba§ and) noch 
fteben fonnte! Sebenfallg mugte e§ be§ täuferg erfteS ©ef^öft fein, baffelbe 
niebergureifeen nnb einen gmeiten öierftcdfigen S3au bafnr aufgiifüljren, an0 bem 
fid) bann eine gehörige fRente gieren liefee^ 

§err SRartin mar mit feiner Familie in ader Stille fortgegogen; mobin? 
ba§ mußte Sliemanb, nid)t einmal feine beften grennbe^ ©otteg Segen mar nid)t 
au§ bem alten $aufe in’§ neue mit binübergegogen unb bie einft fo glücflid) brin= 
neu unter Seinem Scbufee gemobnt, maren al§ S3ettler biuan^gegogen; böHrn fie 
bod) ©ottcg unb ber SRutter Segen üeradjtet 

9Rit §errn SRartinöerfdjoll auch „ba§ alte§au§;" e§ mar ja obnebin längftbem 
Strafeenpublifum au§ bem ©eficbte entfdjmunben. E'einer ber nacbfolgenben S3es 
fiper, benen eg gleii^fam alg Bugabe gn bem großen SSorberbaufe faft gefcbenft 
mürbe, menbete irgenb meldbe ^'often barauf* S)er ^alf brodelte oon ben SBän- 
beu, bag §olg befam flaffenbe Spalten unb mid) aug bem Söiufel, furg —bag 
einft fo fd)mucfe §äugcben bfttte gulebt ein fo erbärmlid)eg, bettelbafteg Slngfcben, 
bafe bie S3emobner beg ftolgen SSorberbaufeg fi(^ barüber ärgerten* Slllerlei Seute 
mobnten nadb einanber barin; gule^t eine Familie mit febr ungegogenen^inbern, 
melcbe eg fid) gur Slufgabe geftellt batten, bag arme gang aug aden ^ugen gu 
bringen* Sie fdblngen bie ^büren gn, baß fie fidb fpalteten, fie fpielten ^egel 
auf bem S3obenraum unb fuhren Sd)litten in ben Stuben* ©nbli^ gog 
Sltemanb mehr ein; man braudbte „bag S)ing" nur noch gum Slufbcmabren 
oon alten ©artengerätbfd)aften, unbrand)barem ^ubrmerf unb allerlei ^robel; 
bag Bünmer, in bem am Slnfang nuferer mabren ©rgnbluug $err 3Rartin mit 
ben Seinen bie SRorgenanbadbt gebalten, marb gum §übnerftad cingericbtet* 

©ineg Slbenbg ging bag alte $aug in fjlammen auf* fRtemaub mußte, mie 
bag Reiter auggefommen mar, Sliemaub gab fid) and) 3)lübe, ben fleinen, unge^ 
fäbrlidben S3ranb gn löfcben unb alg bie Sprißen angeraffelt famen, mar fd)on 
Sldeg üorbei nnb nur eine bide fRancbmolfe gog langfam über bag fdböne ©ifen= 
gitter mit ben öergolbeten Spißen, an bem bag ©lüc! unb ber 3^rteben einer ^a^ 
milie gu ©rnnbe gegangen ,mar* ©in alter S3cttler mit langem grauen S3art unb 
oermirrten §aaren fcbmanfte nnfid)ern Scßrltteg in ben Äjofraum nacß btm SSinfelr 
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tüo nod) ein Ucberreft mi ben 23retteru (ag, bie ftdö (55ro6niütterdöen einften§ 5atte 
fcbenfen SJiit trübem $8Iid ftierte er lange auf ben Raufen, bann ergriff er 
mit äitternber ganb ein 0tüdtein üon bem §0(5, nai^m’^ unter ben ^Irmunbüers 
liefe, ohne fidb nmäu)eben, bie $8ranbftätte* ©in $err SJteier, ber bor Qabren al§ 
0dbreiber in 3)tartin§ ©efi^äft gebient batte unb inft and) auf bem^Iafee feerums 
fcfelenberte, bebanbtete fbäter fteif nnb feft, ber munberlidbe Bettler mit bem^otä- 
fpane unter bem 5trme fei fein früherer Principal, §err Sflartin, getnefen^ 

(2Kattr>13, 45» 4G.) 

Sn fu(ben ging ein Kaufmann in He g^erne, 
5?ad) guten perlen in Tie ireite SScU, 
^em 0cba^, ben er Bejafe, er I)att’ il)m gerne 

mand)e^ eble 5?Ieinob gugejellt. 

SBobl nannt* er fcUne 0teine fd)on fein eigen, 
Sin ®olb unb 0iIBer fehlte e^ ihm nid)t, 
^urbur unb fd)bne ßeinmanb fonnt’ er geigen, 
^iDie Struh’n unb 0)jeid)er trugen fd))uer ©en;id)t* 

Siüein ber ^^aufmann gab ftd) nid)t guffieben, 
©in ftete^ 0el)nen feine S3rujt Bemegt, 
©r meinte, bafe ii)m mehr noch fei Befchieben: 
^rum h^it er auf bag Suchen ftd) gelegt. — 
S?ad) guten ^perlen nur fteht fein S?erlangen, 
llned)ter ©lang h^it niemals ihn ^erführt; 
©r rnoHt’ ror feiner SDtüh’ fich laffen Bangen, 
S3i^ feinen 0d)a^ ba^ fd)onfte ^fieineb giert. 

ttnb futhenb flimmt er auf-bie hbd)ften §ohen, 
3n tiefe ^llüfte fteiget er hinab. 
Sogar ben 3}teere^grunb )oiIi er befehen 
Unb labt toom emf’gen Sud)en nimmer ab. 

geigt fid) etmaö feinen S3(tden: 
Stief in bem SKeer bie fdönfte $erie ruht; 
5)?i(ht miü ein gleifeenb Sicht ben Sinn Bernden, 

©in milber ©lang gar toohl bem Sluge thut. 

9)Ut ^fennerbtid ber ^«ufmann batb erfennet 

^er $erle unermefeUch hohen SSerth/ 
©in giühenb Sehnfud)t§feuer in ihm brennet: 
„O toar’ bie eine $erle mir Befcheert!" 

Unb raf(h entfchloffen nimmt er all ba§ Seine, 
SSerfauft ben gangen Steidhthum unoerrüdt — 
©in fühner ©riffl — unb fauft bafür bie eine, 
®er perlen fbftlid)fte — unb ift Beglüdt. — 
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i?enn!l bu bie ^ctle, bic allein bcglütfct 
®a8 lKenid)enl)cra, b«6 cä aufrieben tfl?_- 
©ie^ jenen ^iliannf an^ lD2attetl)cla gebtütJet^ 

ift bie eine Ifttle, Sejul ß^rtjt. 
®u lannft fie laufen, bod) a« fef*™ ^freifc: 
®te ganae @eele loilt <St neljmen ein, 
®u mu§t 31)1« Wtlcä geben, aum ©euseife, ^ 
®a6 bu toiUfl gana unb »oU ©ein eigen fein. 

§afl bu 3t)n fcfeon? — 3* '»'K 
Ob bu 3t)n lennft? fßcin, ncnnft bu 3()n a«d) fc««? 
@0 Ia§ nut Sined bir »on mit noi^ fagen: 
§alt fefl 3t)n unb laß immet bein Sß« f«'«! ” 
3il tn bein §eta nod) nidjt ©t eingeaogen, 
§at fid) no* nid)t gefeßnt nad) 3b>« ®'"”' 
@0 geß Sfin fud)en, eß’ bie griff »erflogen. 
D fud)e nur! Oemiß, bu finbeß 3t)«* ' 

5u)et '^luSclIdtten. 
ffiu^eftätten gißt e8 gar üiele im geben — unb wer lennt unter ißncn ntdit 

bie äWei wicbtigften? ®ie eine fteßt on beg geben? einganggfcbwette, bie anbere 
an beffen 2tu8gang§fd)WeIIe. SSerf^ieben, feßr öerf^ieben, ja ööltig entgegen 
gefeßt fcßeinen fie in ißrem 3wedfe gu fein, unb bocb finb beibe naße Derwanbt. 

Stu? fBrettern ift bie 2Biege gewimmert. Unb fo and) ber ©arg. Sw SBalbe 
ftanb einft ein S3aum, Bon welcßem bie Bretter genommen würben, grifd) nnb 
griln ftredte er feine 3weige an?, unb fdßon bamol? rußte ber mübe SBanberer 
unter ißm. ©nblicß würbe ber 33aum gefäHt, fein ©tamm gerfcßnitten unb tu 
friebli^er Sßerlftötte »erarbeitet, ©ine SBiege öielleid)t unb ein ©arg pgleid) 
entftanb au? feinem §0(3. SBiege unb ©arg - beibe aifo wucßfen einft trnftig 
unb bott al§ SBalbbawn ober Dbftbaum, auf beffen 3tBei0en bie Sögel fangen. 
Seibe würben bom grnßling einft beloubt unb bom §erbft entblättert. Seibe 
jDurben gefaßt biirdt) ober 0titrm* ^ 

Unb in beiben fditäft ber 3Jtenf^). 3n beiben gibt’g ^nbe unb Srteben. 
Sie bnrmlog Hegt ber Säugling in ber Siege^ teilte D^otb ficbt i^n an* 9^ein 

nnb ungetrübt ift ber ©immet feinet £eben§. ^ cm n k 
SSerbätt fidb'§ anber^ mit bem Sarge? ?tucb in tbm fßitaft ber 3Jcenf(^* Unb 

audb hier trifft ben Senf(ben fein Ungemaib, feine ©rbennotb* ein anberer 
Sditaf iftg, at§ ber Scfitaf in ber Sßiege, — benn jebt ift er eifern, tranmtog nnb 

fatt, — aber fidber nnb geborgen bodb bütt er ben Sdbtäfer* 
Qn beibe fteigen mir nidbt fetbft* San legt nn§ bmein* ®enn 

f(bmad) maren mir, aU mir auf bem Sdboofee ber Sntter fafeen* SSon ibr er^ 
taugten mir, ma§ mir brandbten* 5tn(b bie S^inbe* ^ie Sntter bob nn§ berab 
nom 3trm nnb S(boo6, fie tegte nn§ tiebenb nnb fanft in bie Siege* 
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©tarr unb blei^ unb gebrochen on troft unb »eiuegung finb toir itn ©obe. 
SKan legt un§ hinein in ben ©arg, benit mir felbft fönnen ung md)t betten. 

Stege unb ©arg — an beiben tnirb gemeint. Ser fennt niibt bie ©brönen 
ber f^renbe, bie im SSater= ober 3Kntterauge gtänsen, wenn eS onf bie Siege beg 
tinbegblicft? —Ser fennt niibt bie ©bläuen beg ©^inerjeg, loeicbe im Stnge 
beg tinbeg gtänäen, wenn eg am ©arge ber ©Itern ftebt? — ©Itern legen ihre 
tinber in bie Siege, unb in ber SRegel tegen bie tinber ihre ©Itern in ben ©arg. 
©bläuen giebt’g hier toie ba. 

Siege unb ©arg - an beiben toirb gehofft. 3n, ©offmmg regt fitf) im ^ier= 
3en, füfee Hoffnung lendttet ung entgegen, toenn mir an ber Siege nnferer Sieb* 
finge fteben. 2«it ihnen hoffen mir burdbg Sehen äu geben, ©nrdb fie gebenfen 
mir ein treneg 23onb äu tnüpfen für bie (Srbe unb ©lüef unb ^reube unb’ Sonne 
SU finben. 

3m ©obe ift bieg S3anb jerriffen, — aber mir hoffen mit Suöerfidbt, eg merbe 
in ber gäbe ficb micber bouerbaft tnüpfen. Unb biefe Hoffnung ift om ©arge 
unfer ©roft, unfer Stnter, unfer SRettunggftern. 

Siege unb ©arg — an beiben mirb gebetet. — fjromme Sünftbe, ©ebanten 
unb ©efübte fteigen aug ben fersen ber ©Itern jum $immet auf, menn fie an bem 
barmfofen Säger beg tinbeg fteben. Um ©lüd unb ©egen für benSiebling beten 
fie SU ©ott. 

3fud) an bem ©arge beten mir. Sir beten für nng um Seigbeit für bag 
Sehen nnb bag ©terben. 

Siege nnb ©arg — immerbar merbet ihr Senfeben bergen. Oft, ach — 
ftebt ihr nabe an einanber, oft taum eine ©panne meit getrennt, ©oeb nabe " 
ober fern, ihr beibe feib Siegen, bie eine: Siege für bie ©rbe; bie onbere: 
Siege für ben Fimmel. 

W'it ttttttt ttJttdjeit foIK 

Semoebe beine Sunsi! ßa6 biefetbe feine böfen, unfrennbfidben unb ab= 
ftoßenben Sorte gegen beinen Mcbften reben, unb lafi feine foulen ©efebmäbe 
aug beinern Snnbe geben. 

aSemacbe beine Stugen! ©riaube benfefben niefjt, in f^fe^te fBüdfer, auf 
f(bfecf)te Silber ober anbere fdjfedjte ©egenftänbe su blicfen. 

Semoibe beine Obren! Safe biefelben nid)t auf böfe Sieben, ©efänge ober 
fd)fecbte Sorte hören. 

Sema^e beine §önbe! Sa& biefelben ficb nid)t nad) Perbotenem ©nt oug= 
ftreden, oncb ertaube benfelben nidit etmag Söfeg ju f^reiben ober tbnn. 

Semacbe beine S'üfee! So6 biefetben niibt auf ben Segen ber ©pötter, 
©ottlofen unb ®ottegoerä(bter geben. 

_ Semaibe bein §erä! Sofe siebt bie Siebe jur ©ünbe unb Ungereibtigfeit 
borinnen mobnen; fonbern gieb eg beinern |>eitanb bin, bamit er feinen ©brou 
barin onfriebte, um borinnen sn mobnen unb 311 regieren. 
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gfraua Don fic&ingen. 
3ur 3eit ber Meformation lebte am SRbein ein tabferer »Jitter; ber bie& 

55ranä ö' mebrere 33urgen; barimter finb bie be= 
rübmteften bie SSergf^blöffer ©bernbiirg bei treiiänarf) iinb ßanbftein. ®em 
grauäiStuS bat e§ tion früh an beffer bebagt, mit ben ißferben ficb berumäutnm' 
mein unb 2nn§en ju bredjen nnb ba? ©cbmert gn Rieben, al§ bnbeim bei feiner 
SöJiitter Bu fiben. ®ie alten »litter rühmten ficb, fie fönnten mit ihrem Segen 
in’g (Seficbt fcbreiben, wenn fie gleich mit ber geber auf «liabier feinen Sßuctjftaben 
machen fönnten. Unfer Sranj wiifete nun and) wohl, warum er ein ©cbwert an 
feiner ©eite böugen batte; aber er batte bcd) and) etwas in ber ©cbule gelernt, 
nub bcrnacbmalS lernte er uod) mehr. Saäu batte er öon Dktur eiUiU beben 
SJerftanb unb ein fdmrfeS Urtbeil unb feine »Borte fonnte er gut feben. 3n ihm 
Wohnte ein fräftiger unb marfiger @eift, ber amb nadb hoben Singen tradftete, 
wie ajJartin ßutber; aber er war nid)t fo bemütbig. Wie biefer. Senn 
SUartinuS wottte ben lieben Herrgott allein anSridjten laffen, woS biefer für feine 
Eirdfe auf @rben borbatte, nub ihm nid)t in § »Jegiment greifen, fjrauä fonnte 
aber nid)t fo ruhig unb gottergeben sufeben, fonbern meinte, ein gut gefcbliffeueS 
©cbwert unb eine ftorfe gnuft, bie fönnten bocb aud) etwas tbun. »Jun, wir 
werben bernad) feben. Wer oon »»eiben 9Jed)t gehabt hot. 

aSon 2lngcfid)t war grans fd)ön unb ebel: feine Singen Waren wie swei 
SJlnmmen* bon 2Bud)S aber war er grofe unb gewaltig; fein Slrm war furchtbar 
ftorf unb wo er hintraf, ba flogen bie ©tücfe baoon. »Benu nun fjrauä feinen 
mächtigen ^örber über unb über in ©tobt fdjnoHte, auf feinen tobf ben gläUBen= 
ben ©elm mit bem wallenben ^eberbiifdie fefete, unb bann auf fein 3Jo6 ftieg, baS 
auch in botlcr »lüftung fteefte, ba fab er ipahrlicb ftattli^ auS, Wie man ficb nur 
einen Ißelbenritter benfen fann. ^. 

f^ranjenS S55eib war §ebwig b. f^törSheim aus eblem ©efcblccbte; 
bie hotte er fid) früh genommen unb liebte fie treu unb innig. SBenn er aus bem 
heihen »BaffentanBe heimfebrte, ba embfing fie ihn febon am S3urgthor, fdjitattte 
ihm bie ©ifenftücfe ab nnb trodnete ihm ben ©d)Weih bon ber ©tirne mit ihrem 
feinen Su^e bon felbftgefbonnenem Sinnen. Senn bnmals wor’S noch eine ©h« 
für ein abligeS »Surg» unb »Jitterfräulein, wenn eS mit eignen $änben auf ber 
IBleidbe biel fchneeweiheS Sinnen auSbreiten tonnte, weld)eS fie felbft gefbonnen 
hatte. Sann führte §cb)oig ihren ©heherrn ju ben tinblein in bie tommer, unb 
lieh fi^ bon allen feinen §elbenthaten ersählen unb fie ersählte ihm bann Wieber, 
Was fid) alles ju §aufe äiigetragen hatte, nnb baS War ihm SlbeS gar halb 0U 
hören. Slber am anbern, ober am brüten Sage, ba fah er mit feinen Enabben 
Wieber auf unb fbrengte hinunter burd)’S »Surgthor. 

3)Jit bem SBoffenhanbwerf ging’S boänraal in beutfdben Sanben eigen her. 
Sa führte nid)t bloS ber beutfdbe Sfaifer mit bem Könige bon fjbonfreicb Sfrieg, 
ober ©odbfen mit Soiern; fonbern feber ©raf unb föaron, feber ©belmann unb 
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JRiltcr fjßite feilte befonbeni 1^-ebbcn. Sa§ mor ein eluifleä Slitfeinanberfdjlagert, 
aßauenyerbredien, SiugeubeiOremieit, bmiit luieber SBcgelagciit, 9Hebeimerfen, 
fBtüiibeni. Spiele gute Diittcr lebten mir Uom Sattel tiub Stegreif. Uub ba§ 
Oieicbäfammergericfit, lueldjeg boäimial in SBefetar faß, tomite gnr uid)t§ bagegeit 
tuad)eii. Socb erforbertä nud) bie älfabrfjeit, ju fageu, bafj bie beffereu DJitter, 
uub ba§ tbüt uauientlict) ber Sictiitgeii, luieber freigebig bie 8lrineit uuterftüfeteu, 
bie Sditeacben fdfüeteu, aebräiigteii uub SSerfoIgten tjalfeu uub bafe „OJettuug 
ber uuterbrMteu llufdmtb" ibre itoofiuig luar. 

®er obernbeiuifcbe Slbel batte fid) iut grübiabr 1522 p Saubau uereiuigt, 
feine Sebnäfad)eu nur öor Sebnrid)tern imb 2Kaunen, tute bon 3llter§ bergebrad)t 
tuar, eutfd)eiben p loffen nub einem 3eben, bem biefeS bcrfagt luerbe, äu §utfe 
p tmnmen. 3)a0n butte er §rdnä ö. Si diu gen p feiuein attgcineinen 
$nuptmanne ernannt. 

Utricb ö. .t)utten, ber berübmte SKitter, beffeu^eber noib fcbärfer luar, alg 
fein ecniuert, icbrctbt an feinen fjrennb Sfrnolb u. (Slauberg: „fjranä, unfer 
23unbe§banbtmnnn, bcgt gegen bie tuabre ©elebrfamteit bie innigfte ©bifurcbt; 
er ift ein gro&er 9»anu, bod) an ©eift unb 9Kutb, ben iueber ®tüd notb Ungliid 
erfdinttern t'ann. So angeuebut fein frennbfcboftlicber Umgang ift, fo tebrreicb 
fitib feilte ©efpräcbe, lueitit üon ernftbaften ®iugen bie SWebe ift. SJabei bafet er 
atten fatfdien Schein unb eitles ©eprönge." SDiefer Jütten lunrb Pon beS fßap= 
ftes Seuten hart bebröngt; grniiä gab ibm auf feiner ©bernburg ein fidireS Stfpt. 
Süfiir tebrte bann lllricb feine SBefdjüber baS ©Pangeliiim, tuie eS Siitber luieber 
an ben Sag gebracht batte, unb grattä luarb halb ein eifriger Söefenner beffetbigen. 
Sie Scbtöffer Dlitter granäenS luiirbeii halb bie greiftcitten für fTOancbe, tuel^e 
um ber erfaunten äßabrbcit luitten perfolgt lunrben. SJtartin SSitcer Pcrlicb 1518 

baS Sütninicanerflofter p Scblettftett unb begab fid) nnf bie ebcrnbiirg; babht 
äcgcn attcb ©aSpar atguita Pott atugsburg nnb Sobattn Stbmebel Pon fPforsbeim, 
luetcbem tepteren t?rottä felbft feine ^ocbselt berridjtete. Sind) ift’S bie ©berttburg, 
auf loetcber sucrft ber epangelifdie ©otteSbienft in feiner reineir, bibfifcben ©eftalt 
eingefubrt lunrb. Sas gefcbab aber f^on im Qabre 1522 bttrd) ben gottfeligeu 
3ob OccolampabinS. Unb fjrattä felbft fcbrieb einen Sörief gegen bie Söilber unb 
bie Slnriifititg ber ^eiligen. Sarittn bat Jütten benn nncb bie ©bernbnrg bie 
„Verberge ber ©eredften" genannt. 

Unb als Sutber im Sabre 1521 auf bem fWeicbStnge ju SBormS genditet 
luarb, lub ibn Sidingen jit fid) auf fein Scblob; benn ba feien fcbarfe Scb'iuerter, 
attcb §attbiben nnb gelbfdilnttgen genug, um ibn jn ftbüpen. Slber Siitbcr luollte 
iiicbt, »eil er fid) ftbon in ein feftereS Scbtob gefliicbtet batte, nämticb in beS aSa= 
terS Scboob. „S^b mScbt’ nicht, fdfrieb Sutber, baf) mon baS ©pangeliitm mit 
©emalt perfecbte. Snrcb bnS SlSortift bie SBelt übermnnben »or= 
ben; bur^ bnS SBort ift bie Strebe erhalten, bnrd)’s SBort 
»irb fte and) »icbernm in Stnnb fontmen." 

SoIiSe Semutb nnb ©InnbenSfübubcit batte Sidingen nun nid)t. Sod) 
fotten mir auch bebeiiten, »te fd)»et es einem SriegSmattn, ber Pon früh auf ficb 
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SltteS mit feinem ©(fimert ermorbeu l)at, fein mu&, fein ©cfimei-t nun ru^en p 
taffen unb ni^t meta borouf äit bauen, fonbern allein auf ben lebenbigen @ott. 
®a8 fonnte grauä nicbt, fonbern er meinte bem ©üangelio am^ mit bem ©dbmerte 
bormärtS Reifen äu muffen, unb baä war wotil febr öerfebrt; benn bag 3!eid) 
ebv'ifti ift ni^t öou bfefer SBelt. Sluct) baran tbat graiiä nict)t recht, bafe er nidft 
nur bie 3rrtl)ümer ber fßäbftlichen hnfete, fonbern bie fßerfonen felbft, namentlidb 
bie ©eiftlicben. Sreilicb waren biefe gröBtentheilg fo f)errfd)fücf)tig, üDpig unb 
heud)Ierif^, baß man leid)t einen ©rott gegen fie faffen tonnte, obwohl ein red)» 
ter ©hrift auch für fie würbe gebetet haben. ®em Sraiiä aber. Wo er einen 
3Könd), ipriefter, fWefebiener ober bergleichen bon ferne fal;, flieg foglei^ bie 
©olle auf. 

3m 3ohre 1522 brod) Sransen? gehbe mit bem ©rsbifchof DJicharb b. Srier 
aus. ®ie gaubturfache wor ber tiefe ©rott granäenS gegen ben ©räbifdfof, als 
feinen in bem SBert ber IReformotion entfdjiebenen 2Siberfod)er unb bie Slbfi^t, 
„bem ©oangelio eine Deffnung äu modien in bie trierfdjen Sanbe," wie er felbft 
fich auSgebrudt hat. IKit 10,000 3)lanu, auch mit bielem ©efd)iih unb ©turm= 
geug, rudte er heran. SBie eS ©itte War, fd)idte er einen Sehbebrief on ben ©rB= 
bifchof borauS; bann bra(b er in beffen ©ebiet ein unb brang erobernb unb ber= 
Wüftenb bis an bie uralte Sßif^ofSftobt Slrier bor. Sllleiu bie Trierer hotten fid) 
wohl gerüftet unb emhfingen ben Dlitter mit fühnem fOtuth, alfo baff fie ihn breimal 
bom ©türme gurüdfdjlugen. 2llS nun bie bem ©idingeu berfprodienen $ütfS= 
truppen anberer fltitter nicht antamen, fonbern an ihrer ©tatt ber Saubgrof bon 
Ipeffen unb ber ©hmfürft bon ber ipfolä bem ©räbifchof p Ißülfe pgeu, fah ber 
alte Segen ein, bofe er nicht tanger bor Srier bleiben bürfe, unb pg rüdworts 
auf feine S3urg Snnbftein. Sie brei gürfteu ober, ber ©räbif^of bon Srier, ber 
San’bgraf bon Reffen unb ber ©hurfürft bon ber fßfalä, jerftörten juerft bie IBur» 
gen, bie ©idingenS greunben gehörten unb bann pgen fie mit großer IKacht, 
mit bieten Slanonen, 3etbfd)tangen, aitörfern unb geuerteffeln bor Saubftein. 
guerft nun bermohnten fie be# ütitter, er follte fi(ft gutwittig in ihre $änbe geben. 
Soi^ Sranä fprad) pm ©erolb: „©eh, fag beinen Herren: fie hau neu ©efdhüö, 
ich neue ajlouern; wir wötteu eins wagen," —unb bobei madfte er ihnen bittre 
aSorwürfe, bo6 fie ihn Wiber Dlitterbraud) unb triegSrecht ohne 3ehbcbrief_über= 
pgen hätten- ' 

Sn brachen am 1. 9Kai 1523 bie Sonner ber ©efchühe loS unb Wütheten 
mehrere Sage hintereinanber gar mörberlich fort. Sie IKauern waren Wohl an 
bierjehn 3u6 bid, fonnten’S aber für bie Sänge bodh nidit auSholten unb bie 
Shürme ftüi'äten mit ©efrach pfommen. Wi'ai'ö loai ü“»« leibigen ipobagra _ge= 
guält; bod) onf einen Siener geftüht, ftnub er nod) hoch ba bor einer ©djieh» 
fchanse unb lieh mannen ©chnfe in’S feinbliche Säger thun, ber ihnen bie' tönden 
auch nid)t ftreichelte. So lam ober ouS einer ^elbfchtange eine tugel baher ge= 
brauft, gerabe bor bie aSertheibigungwertseuge, bahinter _3rans ftonb. Siefe 
Würben mtSeinonber gefprengt, felüft gtg^” ^'oen fpifeen SSntten gefchleu» 
bert unb in ber ©eite töbtlid) berwnnbet. So liegt ber unbeswungene ^elblrofts 

3 
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"log in feinem Glitte» 9}ian trägt it)n in fein ©ernadö/ i^tn il^n gu oerbinben, 
Slber bag leiben bie feinbltcben kugeln nid)t, bie gu ben genftern öineinfliegem 

trägt man ibn in ein tiefeg ©emölb unter ber ®rbe; ba oerbinbet ibn ber ^Irgt, 
^ag gange Sdölofe mar gerfcboffen; in bem eiugigen ^urggemölbe bag fiel) gebalten 
batte, laggrang; §ülfe mollte nidbt erfdjeinen* „SBo finb nun meine §erren imb 
grennbe, rief 0idingen, bie mir fo üiel gngefagt? mo ift gürftenberg, mo bleiben bie 
0(bmeiger unb bie ©trafeburger?" — @r mufete ficb ergebeiu fanbte er 
einen ^nabpen aug ber S3urg, mit einem meinen 0tab in ber 9ted)ten, bie ^rom^ 
mel auf bem Dtürfen* S)ag feinblicbe ©efdöofe fibmieg, inib ber Knappe trug einen 
23rief ben Belagerern gu, barin Si^ang um eine Unterbanblnng gmifeben Diätben 
Pon beiben 0eiten bitten liefe* S)ie Unterbanblnng bauerte lange, benn er mollte 
nur unter ber Bebingung freien 5lbgugg oon Uebergabe feiner Burg miffen* ®ie 
dürften aber modten nid)t bie Burg, fonbern ibn in ihrer @emalt haben unb in ir= 
genb einem feften 2:burm Perbiubern an allem meiteren 0d)abentbun* S)ag ©e^ 
fdbüfe beginnt auf g neue gu brüllen* Si^ang fühlt fein nabeg ©nbe, unb ergibt fid) 
alg (befangener* 

S)ie dürften gogen in bie gerfdboffene Burg, begierig, ben gebänbigten :2ömen 
gu feben* SJtan führte fie gu ihm herab in bag f(bauerli(be, oon einigen ^mdeln 
nur matterleuij&tete ©emölbe* ^a lag er fterbeub* ^er ©bui^fürft Pon ^rier 
madbte ihm auf uneble Söeife barte Bormürfe: „Söag bcift bumicb gegieben brauf, 
bafe bn mich unb meine armen Seute im 0tift überfallen boft? Unb mich/ fügte 
ber Sanbgraf bingu, bafe bn mein ;2anb in meinen unmünbigen fahren über- 
gogeft?" 0idi n g en ermieberte: „S)ar mär’ Piel Pon gn reben* Bidbt§ obn’ 
Urfacb\ ^oeb, ihr ©erren modet mir dtube laffen, biemeil i^ jefet einem gröfeern 
©errn bab’ dtebe gu fteben*" 0ein Kaplan $lticolaug fragte ihn, ob er gu beichten 
perlange; er fpraib aber: „3db bab’ (Sott in meinem ©ergen gebeid)tet!'' S)a 
rief ihm ber (5:aplan bie SSorte beg lefeten Xrofteg gu* 2)ie dürften entblöfeten 
ihr ©aupt unb fnieeten nieber unb beteten* 3n biefem 5lugenblid Perfd)ieb 
0idingen* ^ag mar auf einen S)onnergtag, am 7* Btai beg Sab^eg 1523 
gegen Btittag* 

5llg £utber Pon grangeng 5lbfcbiebe unb betrübtem ©nbe hörte, modte er 
anfangg bie ^ranerpoftnid)t glauben; bann aber rief er aug: „S)er ©err ift 
geredet, aber munberbarl @r mill feinem (Spangelio ni^t 
mit bem 0(bmerte helfen!" 

gmmer f(§neffer. 
SBelcbeg ift mobl bag langfamfte ^bier? 2Jlan fagt, eg fei bie 0cbnecfe* 3« 

einer 0efunbe fommt fie nur eiue halbe :ßinie meit* Unb mir, menn mir fpagieren 
geben, legen brei dJteilen in ber 0tunbe gurüd* ^ie gröfete 0cbnedigfeit, meld)e 
ein Säufer Pon Brofeffion erreidben fann, überfteigt ni(bt 20 3wfe in ber 0cfuube* 
(Sin Dkbfabrer madbt 30 gufe, ein 0^littf(bubläufer 36 gufe, ein Bferb in ge^ 
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ftrerftem 40 in ber (Sefimbe* (Sin Sdbnettsug erreidöt bie @ef(^tr)ins 
bigfeit üon 100 Slliein bie 33ögel fliegen no^ fcbneto; eine 6cbmalbe 
bnrcbeilt in einer 0efiinbe 200 gufe, eine Brieftaube nur 150 gufe* 

SBeit fdbneCfer burcbftiegt bie ^uget ben ^aum. @ine ^anonenfuget au§ 
einem gro&en 3Jiarinegefrf)üö fegt in einer 0efunbe 2100 gu6 gurüdf, eilt alfo 
rafcber at^ ber 0ct)aE burcb bie ßuft* Snbeffen bemegen fidb bie ©eftirne nocö 
meit f(^neß[er> 3n feinem ^reiglauf um bie (Srbe burcbeilt ber SJtonb in einer 
0efunbe eine 0trecfe non 3000 gnife, bie @rbe um bie 0onne freifenb biircbfüegt 
in berfetben 0efnnbe 88,500 unb bie 0ternfcbnubben 213,000. Sa ber 
©omet non 1843 näherte fi»^ ber 0onne in ber größten 0chnelligfeit feines San- 
feS um 1,563,000 ^ufe in ber 0efunbe, mährenb 0iriuS, ber glänsenbfte 0tern 
am ^immelS^ett, ficf) mit einer 0chneltigfeit non 96,000 bis 128,000 gufe in 
ber 0efunbe non uns entfernt. 

^ie (^lectricität ift aber nodb nie! rafdher. Sn einem ^etegrabhenbraht 
buri^eilt fie in einer 0efunbe 108 SJiittionen Sug, beinahe ber Kreislauf um bie 
@rbe. ^aS 0onnenIicht buri^eitt 901,200,000 gu6 in ber 0efunbe. 

Unb ber @ebanfe? taum ift er entftanben ats er audh fdhon nerfdhminbet. — 
^ber bie SJlnttertiebe? — 0ie gefeEt fich gu unS überaE, tno toir unS befinben. — 
Unb baS @ebet? —@ott hört eS, nadhbem faum bie Bitte auSgefprodhen, unb er^ 
räth toaS toir erflehen, tnann mir ni^t miffen mie mir beten foEen. 

Hcjcpt gegen Sdjltt|lo|igkeit. 
^annfl bu nid)t fd)tafen, fo liege gang EiE; 

®enfe, eS fommt bo(^, mie @ott eS miE: 
Kämpfe bie mirren ©ebanfen nieber; 

0chlie§e bie brennenben Slugenltber; 

Ouält eine 0orge, fo jag fie non hinnen, 

^ehr bie gerftreuten 0inne nach innen, 

8a§ bi(h nicht irren bie ©eifter ber Stacht, 
Ueber bir hält ja bein Bater SBa^t I 

<^in meräiourbigcr Jsanbefontann. 
(5S mar in ben gmangiger Snht'^n, ba fteEte fidh auf ber großen Bonbons 

Brücfe in einer ber @cfen, melche bie 0trebebfeiIer einmärtS gegen bie Fahrbahn 
bitbeten, auch ein beffer gefteibeter §anbetSmann auf. ©r trug einen fteinen ^orb 
auf ber Bruft, ber an einem ®urt befeftigt mar, metcher ihm über bie 0chuttern 
tief. (5r bticfte auf bie hin= unb hermogenbe Blenfchenmenge unb rief mit tauter 
0timme: „2öer fauft? gunbert 0ooereignS (engtifhe ©otbmünge = S4.87), 
echt, frifh/ aus ber föniglidhen 3Jtünge gefommen, 0tü(f für 0tüdf um 1 Bennp" 
(2 (s;ents). ©in aEgemeineS ©etädhter entftanb bei feiner Stnfünbigung; ber 
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©änbler lieg fid^ aber md^t irre madben unb fe^te feinen fRnf fort> ^ie nnb ba 
blieb einer fte^en unb fagte: bii nn§ alle für foicbe ^unimföüfe, baü n»ir 
beine ÖJolbftücfe für cä)t hielten, njenn bu fie um einen ^ennt) nerfaufft?" Dber: 
„@ieb ad)t, baü bn ni(ht mit ber ^otigei ^efanntfchaft madbft, metcöe bich al§ 
g-atfdbmün§er einfangen mirb/' ©iner blieb ftehen, befal) fid) bie ©olbrnün^en 
unb fagte: „0ie finb mirflii^ gut gemacht: gman^ig berfelben fönnten mi(ft nor 
bem 0chnlbthurm bemahren, menn fie nur echt mären — aber!" nnb ging feufgenb 
meiter* (Sin armer 5lrbeiter fam mit feinem Knaben an ber §anb, nnb ber le^s 
tere fagte, al§ er ben ^iif be§ §änbler§ hörte: „Skater, i(h h«be t>ier ^Pfennige; 
tdb miü nier 0tü(f biefer (SJolbrnün^en fanfen; bie 2}tama hat fchon fo oft gefagt, 
menn fie nur audb ein üaar folche hätte, ba§ mürbe ihr a\x§ üieler Ütoth 
Slber ber ^ater ermiberte: „Siebeg £inb, biefe ©olbftücte ba mürben beiner lieben 
SJtama mentg nüfeen; faufe bir lieber etmag ^n effen für biefe ^imfermün^en, bag 
mirb gefcheiter fein*" Gegenüber üon bem §änbler ftanb ein feingefleibeter §err, 
ber öon 3eit p 3eit feine Uhr heranggog, nnb ber erftere fragte enblid) ben leh= 
teren, ob eg nod) nicht 3eit fei, meiter gu gehen* S)er §err antmortete: „DIoch 
eine SSiertelftunbe, bann bift bu fertig* ^ber \\d), ba fommt eben ein ^unbe*" 
(Sin SJtann in bem Sln^ng eineg befferen 5lrbeiterg Mieb oor bem §änbler ftehen, 
betrachtete fich bie ©olbftüde unb fagte: „0ie finb mirflidh fdjön; ich höbe üon 
meinem ^rühftüd'ggelb gerabe nodh einen ^ennh übrig unb miü ein 0tüd taufen; 
eg giebt menigfteng ein netteg 0üielseug für meinen kleinen*" (SJefagt, gethan; 
er giebt bem §änbler feinen $Pennh onb erhält bafür ein foldheg ©olbftüd* ©r 
geht meiter in eine ber engen 0traüen hinein, burch meldje ihn fein 2Beg führte, 
nnb fieht fich blöhli(h bnrch eine ältenfchenmenge aufgehalten, melche fid) ba aug 
irgenb einem (S^runbe gefammelt hatte* ^r ftanb gerabe öor bem Saben eineg 
©olbarbeiterg, unb ba er nidbt meiter tonnte, buchte er: „Sßiüft bo(h einmal fra« 
gen, mag eg mit beinern dJolbftüd für eine 23emanbtniB hat*" @r tritt in ben 
Saben nnb fragt ben 2}kifter, inbem er bag 0tüct auf ben Xifch legt: „2Bag ift 
bag für eine SJtünäe?" — „5tun, bag ift ein 0ooereign*" — „SBirtlich?" — 
miü, gauä echt, neu aug ber STduge*" — „Häufchen 0ie fi^ ni^t?" — „(Glauben 
0ie benn, baü idh nufere (Solbftüde nidbt tenne? 3Benn 0ie eg münfdben, miü ich 
eg Shuen mechfeln unb 3hnen 20 0chiüinge bafür geben*" — S)a nimmt ber 
SJiann raf^ fein ©olbftücf oom ^Tifch, ftürst hinaug unb ma^t fich S3ahn burd) 
bie 3Jtenfd)enmenge unb eilt ber Sonbon=33rüde p, inbem er ba unb bort faft 
einen nmrennt* 5lthemlog tommt er bort an, mo er bag (Solbftikt getauft hat, 
aber ber gänbler ift oerfchmunben* (Sr fragt einen Knaben, ber bort (Sfemaaren 
feil hielt, naih bem fiänbler mit (Bolbftüdten, aber ber \a6)t ihn ang unb fagt, eg 
fei teiner ba gemefen* @r mar oerf(hmunben* — 

S)ie lieben Sefer halten bie 0ache üieüeidjt für einen 0baü; eg ift aber eine 
mahre (Sefi^ichte* üüehrere junge, reiche ©nglänber fafeen eineg ^benbg beifam- 
men, unb tarnen ba andö auf bie fSrage, mag mohl gefchehen mürbe, menn man 
auf ber Sonbon=^rüde ed)te 0ot)ereigng feilbieten mürbe, bag 0tüd um einen 
$ennh^ 
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Per Derfonie f of)«. 
(S& luar ein initber 2Jbenb tm ©bötfomnier. ®te S^urmubr bc? fletnctt 

®orfe8 uerfüiibete langfam bie iteimte ©tuiibe. ©tiff unb frieblid) log cg bo om 
gufe bcg SBeigeg, umgeben bon bunflen aSöumen. (Sinäelne Sinter toucbten in 
ben Eteinen Käufern auf, unb bie ficb auf ber S^orfftrafee tummelnbeSugeiib marb 
bon ben ©Iteru biaeingeeufen. ©tiHer unb buufler marb’g, nur bag ©elöute 
ber tubgtocEen erfiittle bie 2uft unb fern im SSeften fdötbanb ber lefete ißurbur» 
ftreifen ber Slbenbfoune. (Sin eiufamer SBauberer ftanb gebauEenbüK Om 2BaI= 
begfaume, finfter unb unftät irrte bag SEuge über bag Eieine, friebti^e ®orf unb 
faft fdjcn brüdEte er fiib in ben ©djotten einer (Sidfe, alg ber fWlonb in feiner rul)i= 
gen TOnfeftät bnr^ bie 2tbenbtnoIEen brad). ©r mufete nod) febr jung fein, aber 
bteicb unb eingefallen moren bie SBangen, bie ^-ütte blonber ßocEen mar berftaubt, 
bie $oltnng fcblaff nnb ein ernfter, entfdjloffener 3ng lag ouf beut jugenblicben 
©efidbt auggebrögt. 3m SSKoog Ing ber äerriffene $ut, ein Eleineg SSünbel nnb 
fein ©tod. ®ie ffiube tbnt ibm gut, o gemig, er ift ja ben gansen STag miebcr 
bon §ang p iQang gemanbert nnb fbörlid) bat man bin unb mieber ibm etmog 
SUabrung gereiibt, bi^r ift ein bübfcber Sßlab bie 92ad)t über p ruben. 2ldj bie 

_ bie fud)t er ni(bt. SBie munberbor finb bie (Scfüble im §eräen biefeg 
aWenfcben. ®o liegt eg än feinen Süfeen, bag §eimatbbörfcben, Sobre bergingen, 
bo6 er’g nid)t fab, ktteg ift no^ eben fo, mie er — er ift ein Slnbcrer. SBie lange 
feben bie Singen ouf bog einfnd)e, meib angetümbte l&öugcbcn, mit ©trob gebedt, 
mit ben grünen Senfterläben nnb ber alten Sinbe bor ber £bim. Sa barunter 
bat er ja einft gefpielt unb in ben engen Diänmen feine glüdlicbe Slinbbeit bertebt! 
(Slüdlicb? mor er benn fe glüdlicb gemefcn? $DrtIog bieSBiefe, ouf ber er ficb 
forglog getummelt, bort bag ©cbulboug, mo er gelernt, menn audb oft ni(bt fo 
gern, mie er’g mobl bötte foHen, ba ftredte fi(b bag Eieine (Sörtcben aug, mo er 
mit ben füngeren (Sefcbmiftern gearbeitet nnb geplanbert, nnb aug ben 2:onnen 
berbor fcbaute noib bie a3onE, bie bie Eieine ©cbmefter IKorie mit ibm gebaut batte. 
2Bor bag alleg uicbt (Slüd gemcfen? Unb bann? (Sr marb Eonfirmirt. $ie 
2:bränen einer liebebollen SJtutter moren anf fein §oubt gefallen unb er ging 
hinein in bie SBelt. ®ag Elingt fo einfacb, fo natürlich, aber mag liegt alleg in 
bem SBort: er ging hinein in bie SBelt! (Sin !&anbmerE fotlte er erlernen, ber 
SSoter gab ihm, mog er beburfte, unb min ftanb er am (Sartenpnn unb reichte ben 
meincnben ©efcbmiftern nodb einmal bie §anb. „Ünb bergig auch nicht bag 
S3eten, börft bn, mein ©obn, fonft Eommft bu nicht mcit," batte eine fanfte 
©timme gcfagt, bag mar bie üKutter, bie ihm ftetg fo gnt gemefen mor. ®onn 
ging er p einem ©chmieb, ba maren biele frßblidic, leiditfertige SSurjchen, mie 
leicht batten fie ben bübfdien, gutmütbigeu Suitgen in ihre Stehe gejogen. 93alb 
batte man Eeine Suft mehr äitr Slrbeit, man befiidbte gar oft bag SBirtbgbnug, 
luftig ging’g ihm alle S:age —big bag @elb alle mar. Dtubig unb ernft batte ihm 
ber SSater feinen SBaubcI borgebniten, er gelobte bann mobl IBefferung, bo^ bann 
Eamen bie SSerfuchungen ber SBelt mieber, nnb alle guten SSorfnhe maren bergeffen 
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— bis ber Skater tbm ctnft bie ^biire geigte, \)oU Sorn — uub boHSont mx aud& 
er gegangen, er tnottte tnobl o^ne bie ©Itern fertig tnerben! 

knfangS batte es ibm luobtgefalten, bieS iniifte, tbatlofe ßeben, bann fam 
Einiger, ©tenb unb ^otb, ba griff man gu 3}titteln, bie baS 0onnenIi(bt Wienten, 
ad) unb baS S3eten — mie lange mar baS nergeffeul ^aS einft meid)e, gute $erg, 
in bein mand^ gutes Samenförntein gefcblummert, batte fidb nerbärtet, aus bem 
frifd)en Süngling mar ein finfterer, bleidber ßanbftrei^er gemorben. ^oä) nun 
gab es noch eine Hoffnung, biefem elenben ^afein abgubelfen, nad) 5tmeri!a modte 
er mit einigen anbern S3ur)(ben gieben, bort fanb ficb ficbertid), maS man bi^^^ 
Vergebens fncbte, bort mar ja 3)^and)er reid) gemorbeiu 9tur eins fehlte: @elb. 

Slber batte beim nicbt fein Später geftrebt nnb gearbeitet niete lange Sabre 
binbiircb, ber mnfete ein bnb)d)eS 0ümmcben in ber ^rnbe haben* StttcrbingS — 
bem burfte er ni(bt fo unter bie Stngen treten, aber eS gab ja anbere äßege, bie 
fannte er bereits* (^’S mar SttteS mobt eingefäbelt* S)nrcb bcn 0tatl fonnte man 
in’S §auS getangen. Stuf ber SSorbiete ftanb ber 0d)ranf mit bem ©elbfäftd)en* 
S)a in ber ^afcbe ftedte noch SttteS, S^aget unb S3red)ei]en, ein furger Slngenbtid 
nnb er mürbe mit gefüllten ^afdöen baS ©tternbanS nertaffen* Um gmei Uhr 
SItorgenS mottte er mit gmei anberen S3nrfd&en brüben am £renggang fid) treffen 
unb bann — fort nad) Stmerifa, in baS Sanb ber Si-'^ibeitl 

0omeit mar ber einfame SBanberer mit feinen ©ebanfen gefommen, mobt 
gmei bis brei 3Jtat fuhr er fid) bnrd) bie btonben Soden nnb über bieerbifeteStirn, 
bie fetbft ber mitbe S^aditminb nid^t gu fühlen nermod)te. 2ßaS gögert er benn 
nod)? ^ränmenb menbet er fidb, no^matS feben bie Singen auf baS friebtid^e 
^Dörfchen, bann greift er entfd)toffen nadö §nt unb 0tod* Sangfam unb oorfid)- 
tig fbäbenb gebt er bie tagbett ertenebtete S)orfftra6e entlang* @r erfdjridt faft 
Oor feinem eigenen 0(batten, unb baS §erg bod)t gar fo gemattig* Sinn ftebt er 
amSann* ^it gitternber §anb fdfimingt er fi(b hinüber; bod) er gögert ^nn 
matter Sidötftrabt bringt nodö biircb bie nur batbfdötiefeenben grünen §enftertäben, 
bie ranfebenbe Sinbe nimmt ihn in ihre 0d)atten* 0inb fie benn nodö nid)t gur 
S^lnb? @nt, ich fann märten* 0d)enbrebt er fidft feitmärtS; ranfd)t nid^t baS 
fattenbe Sanb bort mie unter SJtcnfcbenfüfeen? Sa richtig* (^ine giertid)e, fteine 
SDiäbdöengeftatt eilt hinab gnm 0tattgebäube* SJtan batte Oergeffen, ben §üb- 
nerftatt gu fditiefeen* ^aS SJtäbcben tbnts unb gebt gnrüd* 2)aS mar SJtaria! 
SBie fie grofe nnb bübfd^ gemorben mar* Stber marnm fab fie nur fo traurig anS, 
grab atS hätte fie gemeint, fo rotb maren bie Stugen* ©alten bie ^b^^änen Oiets 
teid)t ihm — ihrem SiebtingSbrnber? Unfinn* lieber ihm begann bie Slad&tigatt 
gu flöten. SSon Dienern erf^raf er; mie oft batte er ihren ^önen früher getanfd)t 
Sa ba in ber 0|3ibe ber bidbten S3tätterfrone bat er }a fetbft gefeffen nnb gefnngen 
frÖt)tid)e Einbertieber* Unb gelernt bat er ba broben and) einmal, aber maS 
matS nur gteid^? DUditig ein ©cbid)t: 

O lieb, fo lang bu lieben fannft, 
D lieb, fo lang bu lieben magft, 
S)ie 0tnnbe fommt, bie 0tnnbe fommt, 
Söo bu an ©räbern ftebft nnb llagft* 
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S)anu Tjatte 9}^arie unten gelernt unb im geubiemen bie anbern ©efd^mifter, 
unb fie l^atten aHe gegen einanber angeii^rieen nnb gelacht bagu, fo reiftt naift ^in- 
berart, bi§ bie 3}lutter gefommen mar unb gefügt, ba§ fiftöne (Sebiiftt fei öiel gn 
ernft, ba§ bürften fie niiftt fo fterplobbern, unb fie ftatte e§ i^nen erftärt, ja, unb 
bie meiift^iergige ^leinfte l^atte fogar babei gemeint 

ibm boift fteute Slbenb nur 3lt(e§ einfiel, Sllle§, ma§ er längft bergeffen 
mahnte* Unb faft meiftanifift trat er untere ^enfter, unb jefet blidlte er boiftenben 
§eräen§ hinein in ba§ traute fleine SBobngimmer* SBie gebannt Idingen bie blauen 
5lugen an biefem fleinen D^aum, al§ märe e§ ein eine nedtififte, 
fleine (Slfe ba brüben bom SßalbeSfaum il)m eröffnet; bie bleiften SBangen 
rotteten fiift unb ber ftarre, finftre lölirf marb meiifter unb fünfter, bie aufeinanber 
gebrefeten ßibbcn bemegten fiift unb gudlten mie in unauSfbreiftliiftem 2Bel), müft- 
renb bie $änbe fiift langfam gufammenfalteten» @r moHte ftinmegblicfen, erfonnte 
niftt, eine unmiberfteliliifte £raft ftielt f^n gefeffelt* 0ie fafeen um ben Xifdö, 
alle bie, bie ibn Jo lieb gehabt, bie er fo fd^mer unb oft betrübt batte. Slber niiftt 
froft unb gufrieben mie fonft maren bie ©efiiftter ber Seinen. (Srnft unb forgen* 
boü rubte ber SSater im alten ßebnfeffel, ba§ graue §aubt geftüfet. Unb iene 
bleiche ^rau, mit ben eingefallenen Sßangen, mar ba§ mirfliift bie SJtutter? D 
ja, fie mar’g, grabe fo milbe blicfte nod) ba§ Singe unb nun fbriiftt fie, er oerftebt 
jebeg Söort. tbt^^n Süfeen auf einem fleinen §ol§fiftemel fi^t SJtarie, fie hält 
ber SJlutter §änbe unb breitet bann eine 3)ecfe über biefelbe, fie mufete franf fein, 
— bie SJlutter, mit bem bergen ooüer Siebe, bie ibn fo oft gepftegt. Sm Greife 
fiben bie anbern ©efiftmifter, fleißig arbeitenb; }e^t minft ber SSater. SlEe legen 
bie $änbe gufammen. ^r fiftlägt ba§ bidfe ^u^ auf, ba§ mufe er fennen; eg ift 
bie S3ibel, — feine S3ibel. „Sieg, Sltarie!" Sie blättert ein Sßeild^en unb bann 
beginnt fie mit b^üer Stimme bag ©leid&ni6 bom berlorenen Sobn gn lefen. Sie 
enbet. ®ie SJtutter meint, alle finb tief bemegt. „SJlutter, nur ftiüe, er fann ja 
niiftt gu ©runbe geben, er mirb mieber fommen, fiifter, SJtutter, mit ebenfo reui¬ 
gem §ergett mie ber oerlorene Sobn bi^i^ int ©leiiftniS, fieb, fo biele ©ebete follte 
©ott niiftt erftören?"- 

Sinn iftg füll im §aug, bag Sidbt ift oerlofdben. Sinn nur gu, mag gögerft 
bn noift? Slber febt boift; ba lebnt er ja nodö unbemegliift, nur ber Korber gudt 
heftig unb bie $änbe finb bor bag ©efiiftt gepreßt, gmifdben ben Ringern burdb 
aber trobft eg beife. „D mein @ott, ift eg fo meit mit mir gefommen!" mur= 
melt ber einfame junge SJtann, „bieg SBeb bn6 tift gebraiftt! $err bergib, bergib,! 
0 iift gelobe bir in biefer heiligen Stunbe, eg foE anberg merben." 

(Sr bat SBort gehalten, ©r ift ein anberer 3}tenfift gemorben, nacftbem bie 
Eltern bem reuigen Sünber noiftmalg bergeben. Sefet ift er feinen alten Eltern 
eine treue Stühe. Elubt er aber naift beg ^ageg Slrbeit unter ber alten Sinbe, 
ba bliifen bie blauen Singen banferfüEt gum Slaifttgegelt unb bie §änbe falten ficft 
gum (SJebet. 

©ö lange bu Bereuft, ma§ bu gefehlt im SeBen, 
Unb feft an (Shriflum glauBfl, ift btt bie Siftulb BetgeBen. 
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c^in ‘gornaöo. 
OBgletdf) nteiue alte S^tecjerin mit S3efttmmtBett einen Sturm prottBegeit Batte, 

öerliefe id) midB bod& auf ben feften unb guten Staub be§ S3arometer§ unb bie 
3nüerläffigfeit be§ guten 2Better§ an einem fd^önen ^uguftmorgen unb macBte 
micB auf, eine befreunbete f^amilie, @orbon, bie einige äJteilen meit im ^ßarabiefe 
moBnte, gu befndben* S)a§ $ßarabie§ mar eine allerliebfte ^^flangermoBnung in 
einem lieblidben ^Bnle 3mifd)en gmei ©ebirgMcfen* 

^alb mar icB mit meinem fcBmargeii Wiener auf bem SBege; frifdft unb frenbig 
ritten mir burdb ben B^rrlid)en trüpif(^en äRorgen gmifcBen mabrbaft begaubernben 
ßanbfcBaftgbilberu* ©rft als mir eine 3^ititiitg ben erguidenben S)uft eingeatb- 
met, baS ^uge an bem faft übermältigenben SSed^fel unbefcbreiblid^er Sdiönbeit 
gemeibet Batten, mürbe id) gum erften 3Jtal an bie ^ropBeseiung meiner alten Ne¬ 
gerin erinnert, unb gmar burift einen erBabenen unb großartigen 5lnbli(f> ©ine 
imgeBeure SBanb non f^margen SBolfen Butte fid& gleid)fam aus bem Tlcm erBo= 
ben unb Bing mie feftgebannt am fernen §origonte^ 9ta(bbem idö unoermanbt 
Biueingeblidt, trennten fid) non biefer feften SJtaffe bunfle fünfte, rollten fidb auf^ 
märtS unb üerbreiteten ficB fibnell über bie eine Hälfte beS ^immels^ Slber bie 
anbere §älfte blieb lange Beiter unb molfenloS blau, möBrenb fidb bie fdbmarge 
SBolfenmanb in mirflidb furd^tbarem ©ontrafte bagegen abBob. ^er ©ontraft 
erreichte enblidf) feine größte Schürfe, unb feßt fing J^lößlidb S3liß auf S3liß an, ficB 
aus ber fd)margen SBolfenmaffe in baS 3}teer Berabguftürgen; ber S)onner brüllte 
anfangs bnnmf unb Beifer, mürbe aber immer lauter unb müthenber in furcBtba* 
ren ©djo'S, bie fidh uon S3erg gu S3erg, oon gels gu f^elS fortüflangten* sticht 
lange, fo mar andh ber blaue ^Beil bcS §immelS oon ber ftürmifdj BeraufroEen= 
ben ^riegsmolfe nerfdölungen* 

aJtein $ßferb unb mein Wiener fdbienen {eßt Seibe t)on ber S^othmen- 
bigfeit ber größten ©ile übergeugt gu fein; fie fprengten bahin, als ob eS gälte, 
mit bem Sturm ba oben um bie SBette gu fliegen* Unb bodft mar unten um unS 
Berum nodf) 5llleS entfeßlidl) ftill; uidbt ein £üftdben, uid^t ein 23latt bemegte fidb, 
ja ber Sturm in ben SBolfen fjiiegelte'^fid^ noch in bem ooUftünbig glatten SJteere* 
^aS ^arabieS mnrbe nun in ber Sterne fid&tbar* ©S führte feinen 9^amen mit 
bem ooüften Dfted^te, benn eine fdbönere ßage, ein fcBönereS ^l^Bul Bube id^ in mei^ 
uem Seben nicht gefehen* 

SBir maren auf eilenben hoffen halb öor bem $aufe; idh mürbe non §errn 
(Sorbon unb feinen gmei ^ödbtern auf baS §erglid)fte bemillfommnet unb gu einem 
})räcBtigen grüBftücf geführt SBührenb mir unS ftürften, maren Siegen unb 
Sturm braußen losgebrochen unb nahmen raf(B an §eftigfeit gu* §err ©orbon 
eilte beSBulb, ^Büren unb genfter tüchtig gu nerbarrifabiren unb mit §ülfe non 
einigen Wienern foftbare 5lrtifel unb Lebensrnittel burd& eine Q^attthür in einen 
Heller gu fdliaffen, ber befonberS als 3ufludbt gegen bergleicBen Stürme unter bem 
§aufe erbaut mur* 
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SBä^teub ntoit noij bamit befcbüftigt tnar, foiiieu bie Strbeiter uoit bem ^elbC/ 
fotoie mehrere 31ad)barn beröeigeftürät, um ebenfaltä in bem großen teüerraume 
©dm^ äu fucben. Sefet enblid) {ab ber $immel ganj fdjmars au§ unb bie äBoHeii 
fenften ficf) beinahe bi§ p bem f|Dd)aufgeDeit{d)teit SJieere; SBlifee siidten unauf» 
börlid) in baSfelbe hinab unb fchieneu oug feinem meiheu @d)aunie fofort tuieber 
emboräufteigen; bop müthete ber ®omter ununterbro^en immer lauter unb Iau= 
ter unb erichütterte baS §au2 in feinen ©runblagen. Sind) ber ffiegeu ftiiräte in 
©trömen herab, at8 ob fich affe ©d)leu6eu be8 §immel§ auf einmal geöffnet hät= 
ten; babei nahm bie ginfternife in einem ©rabe äU, bah mau laum uod) bie #anb 
öor beit Sliigeu fehen founte, fo bah ba§ ©eheul beg ©turmeg mitten burch biefe 
Sonner unb fölihe unb bie braufeuben fffegenmaffen hinburch tnahrhoft entfeh= 
lid) Hang. 

©egen elf Uhr flieg btefeg ©eheul, biefeg heifere, bonnembe ©efreifd) in einer 
SiBeife, tuie ich niemalg etmag Slehnliiheg unter ben fturmreichen Tropen öeruom= 
men, ja, mie ich eg nicht für möglich gehalten hätte; unb hoch muchg bog un= 
glaubliche SSrüffen unb Donnern mit jeber ffflinute immer ftärfer, fo boh mir uug 
gegeufcitig, felbft bicht bon Dhr p Dhr, uidit mehr öerftehen tonnten. 8tU(h äit= 
terte bag §aug in affen feinen gttflcn, in jebem Slugcnblide tonnte eg pfammen» 
ftürsen. fDtanchmol miegte fich ber fSobeu förmlich mie ein ©chiff onf bem fturm» 
bemegten SKeere, unb 'mb ©teine regneten fradjenb Dom Do^e hcrbt** 
©g fd)ien bnher höchfte 3eit, in bog unterirbifche ©emölbe ju pchten. §err ©or= 
ben trieb äiierft bie bon ©chrecfen erftarrten Sieger burch Sc'then unb SBuffe hinum 
ter; biegamilie unb ich folgten sulefft. Sloch auf ber Dreppe bernahm ich burd) 
bagimmermährenbe Donnern unb Srochen einen gnuä befouberg louten fchmeren 
gaff; uumifftürlid) flieg id) no^ einmol empor, um äU fehen mag bieg bebeute. 
einige rop auf eiuauber folgenbe 93iihe enthüllten mir einen furditbarenSlnblid; 
bie gouäe ßuft mar mit fliegeuben Smeigen unb ©tämmen, ©leinen, föolfeu nnb 
affen möglpen Slrten boii bemeglichen Dingen erfüllt, bie mit furditbarcr $eftig= 
teil gegen bag $aug unb barüber hinmeggefchleubert mürben, Sßlöhlich fühlte iff» 
einen entfehlichcn ©toh, fo boh ich glaubte, bog t&aug ftürje eben über ung p= 
fammen. 3u gleicher 3eit berlor ich '« ber bon »liffen burchpdten ginfternih, 
iibermöltigt bon bem brachen beg Donncrl nnb beg ©turmeg, bag S3emuht= 
fein. Dag lehte ©efühl, beffen ich mich erinnere, mar, bah mich §err ©orbon 
hinabpg unb bie goffthür oben fchloh. Slad) einiger 3eit lehrte eine 2lrt bou 
fSemuhtfeiu jurüd nnb ich tonnte mieber ©timmen in meiner Slähe hören nnb in 
bem fchmachen Sampenlichte ©efichter unterfcheibcn. Da mir in bem uuterirbi» 
fdjen ©emölbe berhältnihmöhige ©iiherheit fühlten, fhien fid) ber blaffe ©chrecf 
unb bie Dobegfurp ber Seute etmog p berlieren; auch iff) holte mieber tiefen 
Slthem beg Drofteg. Stber bieg bouerte nicht longe. Ueber unfern ^»nuptern 
{lang eg plöhliih mie Sanouenbonner unb bie Dede, bie uug bon ber Obermelt 
trennte, trochte, jitterte unb bebte. 2lu^ bie ©rbe unter unfern güheu fchicn un= 
ficher p merbeu, 

„§augeingefoffen,"fagte§err ©orbon ruhig. „Dadhf eg gleich, bah e? 
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ntc^t au§r)a(ten itjürbe* 2)te ^Siegerinnen lö^ntten unb fd^rieen auf, ein jungeg 
9Jläbc6en fbrang in bie ^öl^e unb iammerte mit i^rem gebrochenen ^nglifd) non 
bem ^inbe, ba§ fie oben im 0ct)tafe ^urü(fgetaffen habe* 0ie mollte bie ;8eiter 
hinauf, aber eine atte Siegerin t)\dt fie mit ©ematt guriicf* 

00 blieben mir moht eine 0tnnbe lang in Unficherheit, ma§ über nn§ Oor« 
ging; nur fo oiel bemerften mir, baü ber 0turm merfüd) nadigetaffen hfitte^ 
©nbtid) hielt idh eg in biefer Sage nid)t länger mehr aug, fletterte bie Seiter 
hinauf unb Oerfudhte bie gallthür 5U öffnen; aber meine £raft reidjte nid)t aug, 
fie nur im ©eringften empor p brängen; and) mit §ülfe non $errn @orbon 
unb §mei ^Siegern mar i(h nicht im 0tanbe, nur an ihr ^n rütteln* llnfere mieber- 
holten ^erfnche ermiefen fid) alg frnchtlog, fo baü fid) bie Uebersengung anfbrängte, 
fdbmere S^heile beg eingeftürgten §aufeg müfeten barüber gefallen fein unb mtg 
nollftänbig üon ber Dbermelt abgejchloffen haben* 2)abur(ft mnrbe nufere Sage 
um fo fürdbterlicher, alg mir nid)t hoffen fonnten, öon anfeen unb oben$ülfe?in 
erh'alten unb nufere ^lahrunggmittel nur fehr gering mnren* (^-g foüte aber noch 
entfehlidher fommen* SBährenb einer minutenlangen 0tille beg bleidhen ^d)xe- 
deng Oernahmen mir ein bunfleg, bnmpfeg ßJeräufdh Oon ben ©ingemeiben ber 
©rbe her unter nng* 0o Oergingen einige 2)linuten* S)ag bnmpfe ©eräufdh 
muchg, erreid)te ung, bonnerte unter nng, ber S3oben erhob fich unter nuferen 
güüen, ber gange S3au manfte, bie 9}lauern trachten, bie Seiter fiel gerbrodhen über 
bie freif^enben unb heulenben Sieger hinmeg* (J'g mar ein Slugenblict nnfägli^en 
^ntfeheng* SSir 5llle ftanben mie gebannt oor gurdht unb ermarteten nid)tg ©e« 
ringereg, alg bafe fich bie ^’rbe eben aufthun unb ung oerfdhlingen mürbe* 

©g mar eben ein ©rbbeben unter nuferen Süfeen hiugemogt unb bonnerte 
in meiterer gerne fort* 9lod) hielt ber S3oben unter ung; aber ein neneg @nt= 
fehen fprang barang heroor* S)nrdh einen ÜHfe in ber Sßanb ftürgte ein giem^ 
li^ rafcher 0trom SBaffer herOor unb bebedte ben S3oben einige 3oll hodh* 3uerft 
begriffen bie SSenigften biefe neue Gefahr; ba aber bagSBaffermit gro6er0d)nel= 
ligfeit mnch§ unb immer höher ftieg, fah man audh auf ben ©efichtern immer 
f(hrecflidjere SSergerrnngen ber gnrd)t nnb aller möglid)en ©rabe oon S^ergmeif- 
lung* SSährenb aber 5Jllle umher heulten unb fd)rieen, blieben §err ©orbon unb 
feine beiben Xöchter Oollfommen ruhig; ihi^ SJluth unb ihre gaffung oerlieüen fie 
feinen ^ugenblid, obgleid) bag SSaffer fdhon big über unfere ^niee reichte* gn 
ben ©efichtern ber beiben inngen 9}läbdhen geigte fidh bie ruhige ©ebiilb, bie hohe 
unb angbauernbe ^apferfeit, meldhe befonberg ben anglo^tropifdhen grauen eigen ift* 

gngmif^en ftieg bag SBaffer Soll für Soll, big eg meine Söefte errreidjte* 
9^och fträubte id) mid), alle §offnnng aufgugeben; unb bod) fah ich nicht, mag ung 
^nbereg übrig blieb, alg hier ruhig ben Xoh abgnmarten, ber langfam unb ruhig 
an ung herauf froch* geh habe mandje ©cfahren unb 0d)redniffe erlebt, aber 
niemalg etmag 5lehnlicheg* ©in SSiann mag tapfer fein in ber ^ifee ber Seibern 
fdhaft, ober menn bie gluth ber 0d)lamt ihn mit fidhfortreifet; aber ftill gn ftehen, 
Oon allen 0eiten eingemanert unb ben fnr^tbaren Serftörer jebe SS^innte immer 
näher uitb näher heranfchleidhen gu fehen, bag erforbert bodh eine gang befonbere 
§lrt Oon 3Jlnth* 
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Sefet ^otte ba§ SBaffer bctiiobe luifere gcbultern erreicht, eS War Wo^it eine 
l^albe ©tunbe öergaiigeit, ebe e§ bis babiit gefDimiieu war. Sn biefem 2lufleu= 
blitfe bornierte imb äitterte ein neuer Grbftob bei’an unb wir fütitten, wie ber 230= 
ben unter unfern §ü&en auf unb ob Wogte, Ser goiiäe fetter gitterte, ba» 25Sof= 
fer bronfte unb fcbien fid) gu fenten. ©rft glonbte td) meinen Singen nid)t trouen 
gubürfen; oberridjtig, eS wor raertlitb gefunfen unb fan! innuer tiefer. Sitte 
Stnberen bemertten eS ebenfalls unb otbnieten gu neuer SebenSboffnung auf. Sie 
unmittelbare SobeSgefabr war üoriiber; ober wie tonnten Wir unS auS unferm 
@rabe befreien? 2Bie war eS möglid), ©iilfe Bon ber Oberwelt berbeigurufen. 

@0 blieben wir noch raebrere ©tunben —foge mebrere_ ©tunben — einge= 
fibloffen, bis bie Siebter abgebrannt waren nnb enbliib and) bie Sampe erlofd), fo 
bab wir uns nun in Bollftänbigfter ginfternife befanben unb nad) unb nadi in eine 
febläfrige §atbbewu6tlofigteit uerfanlen. atiir war eS nach einiger 3ett, 
id) wirttid) gefcblofeu; and) bie Slnberen waren fömmtlid) fo erfebopft unb betäubt, 
bab fein SBort mehr gefprod)en warb. Snmitten biefer unbeimliiben ©titte würbe 
icb ans ben witben 29ilbern nnb 23ifionen, bie mich fieberbaft umfd)Wirrten, plblg» 
lid) burd) ben ©diredenSrnf gewedt: „SaSSBafferl SoS SBoffer! ®S tommt 
Wieber! §ören ©ie es nicht?" 

3(b borebte. SltterbingS pernobm icb ein ©ernufcb, aber eS tlang mebt, als 
ob es pon SBaffer berrübre. Sann würbe es wieber ftitt. Seb fübltc um mi(b 
berum; aber alte meine ©inne waren fo benommen, bafe icb nicht ermitteln 
tonnte, ob baS SBaffer flieg ober fiel, ober überhaupt nod) SBaffer ba war. Sonn 
mieber ©erönfeb. Sd) bord)te fefet febärfer unb pernnbm gong nngweibeutig, boß 
eS über unS lebenbig geworben war. 23atb waren bie ©cbläge Bon Slejten unb 
baS ©eräufd)' Bon ©diaufetn unb ©acten gong beutlicb gu uuterfd)eiben nnb en^ 
lid) Bernabmen wir amb ben 9!uf menfd)li(ber ©timmen, ©o war benn wirtltcb 
^iilfe nabe. SaS ©efübl neuer SebenSboffnung nach fo entfeblicben ©tunben 
mod)te fiib in einem allgemeinen Slnffdjrei ber wilbeften grenbe geltcnb, 

9laib einigen fölinuten brangen bie erften ©trabten bes SogeSlicbteS bura) 
bie oufgeriffene Satttbür. Unfere ©efübte nnb baS SBenebmen ber Sieger taffen 
fid) fcbled)terbingS nid)t befdjreiben. 2Bir waren gerettet, unfere Slnferftebnng 
ans ber furchtbaren Unterwelt würbe nur bnreb ben SJJnngel an einer Seiler etwas 
erfchwert unb anfgebatten. SaS Slinb, beffen 23ertnft bie fimge Siegerin beweint 
batte, war unter ben Srümmern ber Igütte unBerlebt anfgefnnben worben. Unfere 
23efreier waren febworge Arbeiter $errn ©orbonS, bie etwa onbertbalb SJleilen 
Bom öaufe befd)äftigt gewefen. Dbgteid) ber gongen 2Butb beS ©tnrnleS on8ge= 
febt, waren fie hoch meift nnBerlebt enttommen unb halb in bem @ntfd)luffe emtg 
geworben, ihrem Ißerrn gn @ülfe gu eilen. 

Sie ©eene ber ^rrftornng, auf wetdfe unfere Singen fielen als Wir bte öto- 
weit erreicht, fpotten feber Sliögtiebteit einer ©ebilberung. Sie parobiefifebe ©e= 
genb umher, tnrg Borber noch fo grün, blütbenreicb unb wontteBott, fabouS, olS 
ob ficb ein nngebeurer 23ranb barüber binweggewnlgt batte. SttfeS tobl nnb fchwarg. 
Sie IBcgetation, menfiblicbe SBobnungen, tbierifebeS Sehen, SlllcS war Berfcbwun= 
ben ober unter Stninen begraben. 
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%n$ bem cSeßen dou fß. 'iJoffcr^borf. 
S^^eobor darl ©eorfl SBottergborf, ber ber ©tabt fflerlin als Sßoftor ein 

gro&er ©egen geworben, besog 1746 afe 19iäbriger3iingting bie Unioerfität §alle. 
3itüDr würbe fein ^erj Bon Bielen gweifeln gequält. SDtitteu in feinen inneren 
tämBfen geriet^ er ouf einer fReife bureb einen g-all in§ SBoffer unb fBäter bur^ 
einen ©turä Bom SBagen äweimal in große ßebenSgefaßr. 2)er ©iubruct ber wie= 
bertiolten göttlichen ©rrettung auf fein ©einüth beftimmte ihn äiim ©tnbinm ber 
Rheologie. fRndh treu unb fteißig in ^»oae migewenbeter ©tubien^eit fel)rte ber 
Snngting 1749 nach fSerlin äiiriicE. ®r tourbe erft ^auSleßrer, 1754 3tmt§ge= 
hitfe be§ otternben 35aterS unb nacij beffen 1762 erfolgtem Sobe fein 9Jadf)foIger. 
©eine feßr gliicftihe (Sbe war mit fünf ^inbern gefegnet. 

3n ber eingreifenbften Söeife hat er in feinem Slmte geWirft. 9toth Bor fnr= 
ger Seit wußten zahlreiche «Berliner Bon ihm Biel zu erzählen. Swanzig Saßre 
lang war eä unter ben ernftgerichteten ©hriften SSerling ©itte gewefen, fonntäg:» 
lid) ben an ber 'i'rcifaltigtcitgtird)e ftehenben berühmten ©ilberfdhlag nnb 
SBoltergborf, ben6'inen beg IBorniittagS unb ben Slnbern beg Slachmittagg, Brebi= 
gen zu hören- IBeibe SRänner ergänzten fi^ nnfg hefte, ©ilberfchlag zeichnete 
fich bitrd) Bielfeitige @aben be§ «ßerftnnbeS, bnreh tlare, lidhtBoHe $arftellnng nnb 
entwidlung ber biblifchen unb firchliheu SBahrheiten unb große S3erebtfamteit 
ou§: SBolterSborf bagegen wußte bnrd) feine ed)te Boltgthümlidje, ftetg Braftiföhe 
unb herzgewinnenbe fPrebigtweife bie §erzen unb ©ewiffen feiner Suhörer zutref= 
fen unb zu erfchüttern. ’ Slffeg wor bei ißm §erzenl= nnb ßebenSfahe, unmittel» 
bare Slneignung nnb Slnwenbimg auf bag Sehen unb auf bag 23ebürfniß jebeg 
einzelnen Snljörerg. @r prebigte fo fd)ticht unb einfach wie möglich, ohne jeben 
rebnerifchen ©^muef, nnbefümmert um Seifnil ober S:abel. Sn brnftifd)er2Beife 
fertigte er, olg er Dbertonfiftorialrnth geworben, bie Sumnthnng ab, um feiner 
hohen ©tcllnng willen nicht mehr fo einfach wie higher zu Brebigen. ©ineg Xa= 
geg empfingen ihn feine Sfoflegen im tonfiftorinm mit ben SBorten: „©g ift gut, 
baß ©ie fommen; wir fpredien eben baüon, ob ber fßrebiger feine Snhörer zu fid) 
heraufziehen ober zu ihnen hinunterfteigen folle." — „Sich tBU§!" entgegneteagol» 
tergborf. „Sch fnge: $ang S^apg, jeßt fteige ich zu ®ir hinunter, gieb mir eine 
§anb, Srnber, unb bann ziehe id) ihn zu mir hiunnf." 

®er fern unb ©tern alle SBoltergborf’fdjen $rebigten war allein Sefng ©hri= 
ftug, ber ©etreuzigte, nnb ihr fortwährenbeg 2:hema bie Sotf^nft: SefnS nimmt 
bie©ünber an! ©inmal befragt. Warum er fo feiten über ben Teufel prebige, ont= 
Wortete.er: „Sch hübe noch fo Biel über ben §errn Sefum zu prebigen, wenn i^ 
bamit erft fertig bin, Witt id) über ben fCenfel zu prebigen onfangen." ©r ift aber 
bamit nicht fertig geworben, Slnf bie fjrnge, weßholb er nicht gegen einzelne grobe 
ßafter, wie z- S. bie S^rnnlfucht, augführlich unb nngbrüdlidj prebige, entgegnete 
er: „aSenn mon eine ©tobt belagert, fo greift man nicht bie Snftfdjlöffer, fon» 
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bent bte ^eftitiioSmaiiertt ou; ’^at man biefe erobert, fo bot mnit bie Siift(cf)l6ffer 

Don fetbft." r ^ c t. 
SBrltergborf Gtufl jeber eiiiäetnen ©eete ieiiter ©enieinbe nad) imb berfiibr 

babei mit unübertreffüdjcm 2;attiinb ©eidjict. 2:ief betiimmert tlagte ifim einft 
ein junger SKann: „%nn gebt e§ nid)t niebr, icb tomme nicht norioärtä in meinem 
©brifteiitbiim; *«“6 "“ib nerämeifeln; e§ mirb nie etmaS Drbenttiibe§ cmä 
mir tberben." ®er erfahrene ©eelforger entgegnete: „3d) toitt ihm einen 3iatb 
geben, menn eä fo mit ihm beftetit ift. ®ruben ift eine ®obagie. ^3ebt gebe er 
hinüber nnb fbiele, trinte nnb tanje er unb genieße er ba8 Ecben, mie eä fid) ge= 
hört." $er junge fOtnnn ftubte unb ermiberte: „Stein, ba8 tann id) nicht." ®a 
tagte SBoIterSborf: „Sta, fiebt er ioobl! ®a6 er bag nicht mehr tann, ift ein 
bentticheg 3^i*hcii» bah bie ©nabe in ihm mirtt. Sinn gebe er nach ®anfe nnb 
baute er ©ottanf ben tnieen, bafe er eS nicht mehr tarnt." ©inen ©djubmadter 
in ber ©eorgengemeinbe, ber engberäig über Stile abäuurtbeilen pftegte, bereu in= 
nere§ (hrifttid)e8 Sehen eine anbere g-örbung trug, als bie beg eigenen, forberte 
SBolterbborf auf, ihm SJlafe %ü ein Sßaar neuen ©tiefetn ä« nehmen. 2tt8 bieg 
geliehen, fagte Soltergborf: „©o, nun meffe er and) meinem ©ohne ein ijJoar 
an!" l&ßd)tih erfreut, öottjogber ©cbnfter benStnftfag. ®arouf SBoltergborf; 
„Stber höre er red)t, SJleifter 31., er mnb mir üerfbrechen, meine unb meineg ©ob» 
neg ©tiefet nach einem Seiften äu madien." „§err SKatb, bag gebt unmög= 
tich!" Sange beftanb 2Botter8borf auf feiner fjorberung unb ber ©dtufter auf 
feinem 2Bib'er)bru^, big ihm enbtid) SBottergborf bie ^borbeit. ber Stnfiiht, bafe 
©Ott aKe ©briften nad) einem Seiften betebren müffe, eintemhtenb machte, 
©üttte aber augbiefem SSSorte beg macfern SBottergborf ber ^albgtaube fidb einen 
fßormanb nehmen miber bie 3umntbnng ernfter SSetebrung überbaupt, fo möchten 
mir ermibern, bab SBottergborf ätnar nicht benfetben Seiften im ©rnft forberte, 
mobt aber hoch ©tiefet nah ©Pb- 6/ 15. ©o Pertangte er eg febr ernftticb Pott. 
Stnbern unb fich fetbft. 

Unpergcfelicb ift eg ber Tochter beg Stpotbeterg ©cbrßber geblieben, mie 2Bot=:_^ 
tergborf einft im Jtonfirmonbennnterricbt folgenbeg ©efpräch mit ihr gehabt:' 
„tpat ®eine SJlutter eine ißubftnbe?" „Sn." „$nbt ihr ©djmcine?" „Sa, eing." 
„Säht fie bag ©hmeininbie Sßnbftube?" „Slein." „Sinn, meine Socdjter, fo 
taffe oucb teine unreinen ©ebonten in bie fßnbftnbe beineg ^erjeng hinein!" — 
SJlit mie fcharfem SSticf er unechteg SBefen Oon ed)terSrßmmigteit ju nnterfcheiben 
perftanb, möge fotgenbeg Beifpiet geigen, ©in SJliiffiggänger Pon frommen 9le= 
bengorten, ber eg tiebte, auf bie chriftlidje iörubertiebe äu fpetutiren, toinmt einft 
bittenb äu äßottergborf. ©r behält ihn bei fich äU STifhe. SSatb bat er ihn Pöt= 
tig burchfhaut. ®a unfer Sßoftor nach bem ©ffen 3U feiner Seibegbemegung ei= 
nige Stoben $otä ju fügen unb flein 311 bauen pflegte, fo mubte ber ^eilige trob 
oEeg ©töbneng unb ©euf3eng mit heran, ©chlieblih fagte SBotterborf, menn 
ihm biefe Sebengmeife gefiele, fo möchte er. nur täglih miebertomrnen. 2Ber aber 
nicht miebertam, mar niifer ^eiliger. Sn einem gefeEigcn Sreife, beffen ator= 
nebmbeit jeboch bie ©itte beg f tucheng niht augfhtob, rief ein §err unter 3lnbe= 
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remouä: „®er Senfe! foH bentel ^oleii!" SBüItersbmf, ber siigegen iuar, im= 
terkacö ben ©nre^er mit grofeein ©ruft: „®a8 mii§ tc^ mir iit 'meiner @egen= 
toart üerbitten, ba tott er ikt menigfteiig ni^t fiolcn." Siefeg ÜBovt 0og bem 
fjlncber nieten 0t)ott gn, betuirfte aber and) in ben betrcffenbcn Greifen eine an= 
banernbe Seffnmng beg gefellfcbnftlicben Soneg. Sing ber 3nbt ber nieten töft= 
tid)en Stngfpriidje nnfereg iJJnftorg möge f)ier menigfteiig ber eine ermäbnt tner= 
ben: Ser natiirticbe SStenfk tneint, tncnn ibn ein grofeeg IJngtiid trifft.' Ser 
©brift meint ancb, beim er ift uid)t non Stein. Stber ber Unterfkieb ift ber: 3e= 
ner fiebt burd) bie Sbranen änr ©rbe, biefer snm $iimnet! 

aSag nnfern aSottergborf befonberg gierte, mar feine anfricbtige, tiefe ® e = 
m u t b» Srobcnben Sobfpritkcn fani er abtebnenb äitnor, nnb menn bieg ni^t 
anging, mieg er fie äiirüct. attg in einem Greife, ber fid) in befonberen @rbnn= 
unggftnnbeu nm ibn fammette, bie Ueberbebnng über anbere ©temeinbemitgtiebcr 
fid) einänfd)teid)en fkien, ftettteerin einer ©rbannnggftnnbe bie f^rage: „aBag 
ift bie 5auptfa(be, nm fetig ^n tnerben?" Ser ©ine nannte bieg, ber ’atnbere je* 
neg, teiner gab bie rechte atntmort. ©nbticb fagte aBottergborf: „Sie §anpt* 
facbe ift, 0nm atten aBotterborf in bie ©tnnbe geben; mer bog tbnt, gehört 51« 
tbrifttidicn Staifergarbe." a3otb inoren bie ßente non ben atnmanbtnngen dbrift- 
ticben ^ocbmntbg fnrirt. 

©cbmereg bäugticbeg Ungtücf btieb ihm nicht erfpart. ©eine ©attin ftorb. 
unb feine einzige ermakfene Socbter mnrbe inabnfinnig. 3mei befrennbete 3tmtg> 
genoffen, bie ihm ihre Sbeitnobme äu besengen tarnen, empfing er mit bem tBibet« 
mort: „Sieb «Wir, «Wein ©obn, bein §erä nnb tag beinen atngen «Weine aSege 
moblgefatten!" ©r fügte binän: „aSag beifet bag?" Wlg bie ©intretenbenibrt 
Perlnnnbert nnb fkmeigenb onfaben, antlnortete er: „Sog beißt: 3cb millbicb fe*> 
tig machen, ober jeben Seg, ben Sch äu biefem 3mecr für bich mähte, mnßtbubir 
gcfalten taffen." ©r tieß fiih andb bnrih jeneg Srenj eine einbringtikeaSnßprebigt: 
batten, ©r batte otg fniiger ißfarrer bie Socbter eineg reichen £oufmanng tieb= 
gemonnen unb fie batte ihm gteidjfattg ihre 3uneignng gefdicnft. Ser SBater ober 

„mottte eine reid)e ißartie für bie Soditer unb mieg bie aBerbnng änrüif. attg fpä= 
ter bag junge «Wäbdjeu 311 fröntetn onfing, tieß ber tBater unferem aBottergborf 
bie gonb berfetben beimticb antrogen. Ser tiefgefräntte aBottergborf mottte ober 
jeßt bon ber ©ncße nicßtg mehr miffen. Sag aitäbcben mürbe mobnfinnig, ob 
oug @d)mer3 hierüber oberang anberen Urfachenift nicht betannt. 

attg mm feine einzige Sodbter cbenfnttg mabnfinnig mürbe, nahm jffiotterg’ 
borf bie ^eimfud)img atg eine ©träfe beg gerechten ©otteg bemütbig an. Sic 
Sobfmht ber Soihtcr ftörte ihn häufig im ©cbtofe, ober jebcr atufforbernng ber 
grennbe, fein ©cblafjimmer in mögticbft meitc ©ntfernung Pon bem ber Sodbter 
sn Pertegen, mieg er mit ben aSorten äurücf: „©ott bat mir bag trciiä anfgetegt, 
bamit ich eg tragen fott, fo mitt ich eg auch tragen, unb ich meiß: marnm!" 

Sie Sodjter ftarb fürs bor bem aSater. Sa fagte er 311 feinen Sreunbcn: 
„ ©ott bat mir meine ©terbcftnnbe tcichtcr gemadjt!" 

Se ättcr er mürbe, befto bringenber mürben feine ©rmatnnmgcn äiir «Buße 
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unb pr (Ergreifung be§ einzigen QdU tu (Eörifto, unb befto mäd)tiger tnurbe fein 
geugnife öon ber grofeen 0üuberliebe be§ §ei(anbe§^ SSier ^age nor feinem ^obe 
brachte er feine irbif(^en Angelegenheiten in Drbnung> Am 10* Oftober 1806 
entf^lief er im 78* Sebengjahre, nadhbem er am Abenb oorher gebetet: 

@oE bieje Aad)t bte lefetc fein in btefem 3ammerthal, 
@0 nimm miä}, §err, in §tmmel ein aur Au^ermdt)lten 3^1)1 i 

Itoni lieben Ireitt. 
mirb bir fchirer, bi(b ftill au beugen 

^Oem Sßtllen @ütte^, lieber ßh^ift/ 

Unb bich bauon au überaeugen/ 
e§ nur feine Siebe ift, 

©ie bich^ nad) ihrem meifen Aatl), 

Sefet mit bem ^reua beleget hut l 

§at er mit ^ranfheit bich gefd)lagen? 

3ftg Armutl) ober dugre Aoth ? 
§aft bu ein §era hiuau^getragen, 

bir entriß ber bittre Stob? 

Sich, ober qudlt ein 2Beh bie Sruft, , 
Aur bir unb beinern (Eott bemußt? 

2Q3a§ eß auch fei, o heilt ihm fülle! 
S)u mirft am feligften uergnügt, 

SBenn fi(h betn §era, ioenn fid) bein 2Bille 
SDem SBillen ®otte§ finblid) fügt. 

(Sß fommt oon (Eott, oon oben herl 

®a^ fei bein Stroft, toa^ miEft bu mehr? 

SDenn ^vaß bir fommt auß feinen §dnben, 

^a^ fann ja nicht bein Unglüd fein. 

SDem Ader muß er Aegen fpenben 
Unb nicht nur lauter ©onnenfdjein: 

2Q3o blieb beä (Erntefegenä ©olb, 

SBenn ein^ oon beiben fehlen foHt’? 

©Ott miE bir nur bie ©tü^en rauben, 
®rauf fid) bein §era bisher oerließ, 
2BiE ftdrfen beinen fchmad)en ©lauben, 

Sßeil er bir Idngft im Sßort oerhieß. 

^aß ©r, unb amar ©r gana aEein 
©ein ©in unb AEe^ moEe feinl 

SDu foEft bem §eilanb dhnlich merben, 
©er auch für bid) am ^reuae hing 
Unb nach ben Selben biefer ©rben 
©eä §immel^ §errtid)feit emhßng. 
©laubft bu, baß er bein SKeifter ift? 
golg’ ihm, menn bu fein Sünger bift! 

©u fühlft heß ^en^eß Saft unb ©chldge; 
©u fühleft, baß eß mehe thut; 
©och fluge nid)t, oielmehr ermdge: 
©ö trifft ja hoch nur gleifch unb ^lut. 
Sßohl bir, menn gleifd) unb 33lut oer^ 

birbt 
Unb menn ber alte Abam ftirbt! 

Unb enblid) foEft bu ein§ ermeffen: 
2Bem ©ott ein Äl'reua au tragen giebt, 
©en hut er ja noch nid)t oergeffen, 
©er ift eß, ben fein §era noch liebt; 
3a miffe, toenn bein §era fid) frdnft, 
©aß ©ott an bich befonber^ benft. „ 

Unb bleibt bir oiele^ nod) oerborgen, 
Alö 5?reuageheimniß fei’§ bemahrt: 
©^ fommt ein fd)dner lichter 9)iorgen, 
©er aEe Stiefen offenbart. 
©ann freuft bu bid) ber füßen grud)t, 
©ie bir gebrad)t be^ touae^ Sucht* 

Stugujl S8ercn6. 

®as Ifteiitiltrfjc ©Ute ift bag befte; bag betmlii^e »öfe ift bag fcbliininfte. 
®enu ie fd)limmer bag Bofe ift, befto f)eimli(f)er niufe eg getrieben luerben, um 
ber ©träfe unb ©ebanbe tuilten. 3)ag ©ute aber ift befto beffer, ie toeuiger Wir 
felbft bamit ©epränge treiben ober eg pr ©ebau augftetten. 
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cSÜDas Dom alten J>eim. 
SBer ein redete» berliner tinb ift, 5cit t)on ©Iteru über ©rofeeltern getüi§ 

fd^on einmal etma§ üom alten $eim getjort* S)a§ mar ein ^rgt üon (^ütte§ @na= 
ben, mit reid^en @aben be§ ©eifteg unb mit no(^ reiefteren be§ ^ergeng auSge- 
rüftet^ Db er in föniglidber ©quipage an ba§ £ranfenlager eines ^ringen geholt 
mürbe, ober mitten in ber 9^ac&t oon feinem S3ett auffprang, um einer armen 
SBöd^nerin in bumpfer teHerftube gu §ülfe gii eilen, überatt mar er berfelbe uners 
müblidöe, flarblidtenbe unb marmhergige SJtenfdöenfreunb, bem9}lcn(^er mehrnodt) 
ols bie leiblidje Teilung Perbanlte* ^aS mailte, er mu^te fid& felbft, mo eS noth/ 
baS reifte D^legept p oerfi^reiben unb ben rechten Slrgt %n finben^ 

(Einmal hatte er eine grofee Summe Selbes burdö ben 53anfrott eines ^an= 
fierS Perloren, bem er PolleS S3ertrauen gefdbenft* ipufelanb, fein g^reunb unb 
^oEege, traf ihn einige 3cit barauf unb brüefte ihm feine ^h^ilnahme auS^ 

„5ldb maS," fagte §eim, „xd) mottte. Sie hätten mi(^ ni(^t an bie bumme 
(S^efchichte erinnert 5)aS hab' ich glüdtlich unter ben güfeen/' 

„2öie haben Sie bqS angefangen?" fragte ^ufelanb permunbert^ 
„S)aS miE idf) Shnen fagen," Perfekte ®eim^ „(5rft ging mir bie ®efd&id)te 

natürlich furdf)tbar im topf herum, benn mer Perliert gern fein fdböneS @elb, nodb 
bagu, menn er fi(ftS fauer erfpart hat? turg, bie fatale Sad^e liefe mir feine Dfuht 
felbft meine unfchulbigen tranfen litten barunter^ EJteine grau, fonft fo heiter, 
liefe felbft bei ^ifdb, mo man fidb erholen foE, ben topf hängen,' unb bie tinber 
magten fidj faum gu rühren* S)a badete ich, baS fann fo nicht fortgehen* Unb 
meil ich felbft nicht barüber hinmeg fonnte, mad^te ich eS, mie ein armer ©rben^ 
mnrrn es immer mailen mufe, menn feine traft unb Sßeisheit gu @nbe ift, id) ging 
in mein Schlafgimmer, marf mich auf bie tniee unb rief @ott um §ülfe an* 

^a mar mir’S, als ob @ott gu mir fpräche: ®u bift ein armer ^ßrebiger^ 
fohn, unb id) f)ahe eS bir gelingen laffen, bafe bu nun ein gemad^ter SJlann bift* 
^in paar Sahire h«be idb bi(^ mit bem @elbe fpielen laffen, unb nun idb bir’S 
nehme, ifts ein @runb, bafe bn bich felbft um baS ©lücf unb ben grieben bei^ 
neS §ergenS bringft? Sei fein bummer gunge, §eim, unb höre auf gu iammern, 
fonft fomme ich bir nodb gang anberS* gd) habe bie Sd^lüffel gu aEen @elb= 
faften unb fann bir ben SSerluft mohl gehnmal erfehen*" ^a habe id) mid^ fo 
redftt por @ott gef(^ämt, unb feitbem hfitte id) eS unter ben güfeen unb fonnte 
mieber fröhlich unb gufrieben meiner gamilie unb meinem tote leben*" 

S)as ift fo ein Elegept Pom alten §eim, Pon ihm felbft auSprobirt unb barum 
and) iebem anberen gu empfehlen* 

gufelanb, ber berühmte Slrgi/ foE einmal gefagt haben: „Sdblimm ifts, bafe 
bie SJienfd^en huften müffen, menn ihnen etmaS Unred&teS in bie tehle fommt; 
müfeten fie aber audb bant\ huften, menn ihnen etmaS Unred^teS a u.S ber tehle 
fommt, fo Poäre beS teu^enS gar fein @nbe*'' 



— 49 — 

<^ine '^etterßctradjtiing. 
SBir l^abenS boc6 im „SBetterbef^aueu'' toeit gekaciöt. 3« beii ©täbteu 

lieft mau an icbem Slbeiib mtgef^Iogeit, ma§ morgen oorauSficijtlidö für SBetter 
fein merbe, bemölft ober tlor, troden ober nafe, ru^ig ober gemitter^aft, unb in 
mand^en ©egenben ift bie (Sinric[)tung getroffen, ba6 ond) bie Sanblente, für 
iueld)e namentli^ in ber ©eu= nnb ©rnteäeit bie „SBetterbefdüau" no* biet mel^t 
SebenSfrage ift atö für bie ©tabtlente, ettoa? oon ben ©rgebniffen ber SBetter= 
tuiffenfcüoft jn geniefeen betommen. ®a8 ift nun atteS re(^t fcbon unb gut, unb 
ift gauä in ber Drbnung, meint bie SDlenfdjen mittelft be§ SSerftanbeg, ben @ott 
ifenen gegeben bat, immer beffer lernen bie 3sidben am §immel ju beuten unb 
fagen; ,i@S mirb ein fcböuer S^ag merben," ober aber: „68 mirb trübe fein." 
Unfer §err 6bi'iftu8 bat felbft andb auf foId)e SBetterseicben geachtet (SKattb. 
16, 2) unb bat gemife nid|t8 bagegen, menn bie ÜJlenfcben auf ®rben immer mehr 
foicbe 3eicben berauSfinben, an benen fie merten tonnen, mie etma ba8 SBetter 
merben mirb. SBie e8 nun aber eben Seute gibt, mel^e aus ieber ©utbectuug unb 
iebem ©eifteSfortfdbritt gleich einen babblonif^en Sburm madbcn, an bem fie in 
bie ßöbe fteigen moHen bis pm §itnmel hinauf, um bem grofeen ©ott fein SBelt* 
fcepter auS ber §anb p reifeeu, aifo ifts audb mit ben neum fjortfcbritten ber 
SSßetterfunbe gegangen, 2Ble fie jum erftenmnl tunb nnb offenbar mürben, ba 
ift’s manchem, ber gern am 33an oon babfetonifcben Sbürmen arbeitet, fet S alS 
Söaumeifter ober aud) nur ats §onblauger unb ©beifebube, fo mirr unb morm tm 
Sobf gemorbeit, bafe er meinte jefet merbe man bemnöcbft fomeit tommen, bofe 
jebeS Sanb, grofe ober ttein, feine ©entraI=2Betterftotion betomme, bei ber mon 
ficb ie für ben folgenben Sag foüiel Siegen ober ©onnenfcbein beftellen Knne als. 
man brauche, gcrabe mie in ben gröfeeren ©tobten jebe ^auSbattimg ihren tag» 
lidien ©aSbebarf oon ber ©aSfabrit betommt, bergeftolt, bcife ber liebe ©ott iefet 
füqticb feines StmteS ols @err ber SBitternng enthoben nnb jeber fölenfdh auch in 
biefem ©tüd fein eigener §err merben tonnte, .^abe id) hoch erft oor menigen 
Sagen in einem betaunten SBIatt nnlnfelidh eines ^ngelfchlagS getefen: „bie 
ten finb ja ©ott fei Sont oorüber, ba man ben §agelfd)tag olS ein ©trafgericht 
©ottes betrauten burfte." ©o, mein meifer nnb ttuger iöerr, feit monn beim? 
öot mirtlidh ©ott ber §err mit bem SBetter nid)tS mehr p thnn? ©taubft bu,/ 
bafe es einen ©ott gibt? „©emife," fagft bu, „ich bin fehr für bie Sieligion unb ^ 
ferne fei eS üon mir, bafe ich motite ein Sttheift fein." ©ut, aIfo eS gibt einen 
©ott. ©ibtS aber einen ©ott, fo iftS feintobter, fonbern ein lebenbiger ©ott, 
nnb ifts ein lebenbiger ©ott, fo thut nnb mirtt er etmaS in ber SBeU, am ©im= 
inet unb auf ©rben, nnb fo ift er and) im SBetter gegcumörtig nnb mirtfam. Unb 
meint nun feine SBirtfamteit ein ^»ogelmetter erjeugt, ober ein p^genmetter, bas 
ben 3}lenfd}en bange mocht, marum thut er bnS? 2BiH er bamit ben betreffenben 
ober betroffenen s'euten tagen: Sho icib herpute Seute, unb id)_bm auSgejeuhnet 
mH euch äufrieben? SBitt er nicht oietmehr fügen: ©efeet ba meinen auSgeredten 
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er!ennet, ba6 idö ein ftarfer @ott bin, befebvet euch mxtu bßfen SBegen 
unb tbut S3u6e? 

^0 immer ein babbtonifd^er %^)mm errid&tet mirb, e§ auf bem S?'£/ben ber 
$ßr)Htif über ber Snbuftrie über ber SBiffenfdjaft, ba fäl^rt ber §err im Fimmel 
noch beute nieber unb geigt ben 9!)^en)cben, bafe ^r ba§ @eft in ber §anb but unb 
bebält, unb bafe er fein attergfcbtüadfter SSater ift, ber ba^ äiegiment an feine tbü= 
rillten unb übermütbigen tinber abgibt^ StEen Eiefi^eft öor ben grrtfcbritten ber 
SSetterfunbe unb aEe Slnerfennung beneu/ melcbe bieSBettergeid^en gu merfen unb ■ 
gu beuten üerfteben: aber mie meit finb fie nodb boöon entferni audbnurmit 
©icberbeit üorauSfagen gu fünuem ma0 fommen mirbl SBie öft ift fd^on juft ha§ 
©cgentbeif üon bem eiugetreten, fie für ben ttäd^ften %(g berauggeredönet 
buben! gut mir bocb üür furger Seit einer, ber OUib babei bc/beiligt ift, ebrliib 
geftunben: mer fi^ einigermaßen auf 2Binbr:cbtmtg unb SBrifenbitbung üerftebe 
unb ein Wetterglas gur §anb bube, ber fönne migefäbr niK' berfelben 0idöerbeit 
baS Wetter für ben fülgenben ^ag mutbmaßen tvit ber tniffenfdöaftlicbe ^eob^ 
a^ter ber §immelserfdöeinungen, baS beißt, eS merbc eben au(b mand)mal gii^ 
treffen unb maud&mal nidöt, meil eben gar oft blößlicb Wenbuugen eintreteii, bie 
9^iemaub gu bered&nen bermag unb bereu lefete Urfa^e man nid&t meiß* ®a be^ 
hält tüobl ber böcbfte ©ütt immer mieber Dird)t, menn er gu §iüb fugt: „S3ift bit 
gemefen, ba ber 8d)nee berfommt, über baft bu gefebeu, iüü ber §agel berfümmt? 
Wer bat bem ^labregen feinen Sauf auSgetbeitt unb feinen Weg bem S3Iib unb 
^Dünner? Wer ift beS EiegenS SSater? Wer ift fü meife, baß er bie Wütfen ergäb= 
len füunte?" (§iüb 38, 22 ff.) Sa, unb menn mir felbft einmal babiu gefan¬ 
gen mürben, baß mir mit ben 3JtitteIn ber Wettermiffenfdöaft mit üüEfter 0id)er5 
beit üoranS miffen fönnten maS fümmen mirb, fü finb mir nüd^. immer nid&t im 
©tanbe, irgenb etmaS brau gu änbern, menn’S uns nidfjt gefäEt, irgenb meicben 
(SinEuß auf D^tegen unb ©ünnenfd}ein, Wülfen unb Winbe gn befüinmen. Wenn 
bann ©emitter an ©emitter fid) reibt, fü mirb’S immer uüd) beißen: „^annft bu 
beinen dünner in ber Wülfe büdb b^Ä^-^u? ^annft bu bie ^liße auSlaffen, baß 
fie biufabren unb fbredöcn: bi<^^ fiub mir?" Unb menn, mie mir'S erlebt baben, 
ein Etegentag bem anbern fülgt, unb man meiß baS an iebem ^ag fid)er im S3ür= 
aus, fü bleibt erft redf)t bie ^rage befteben: „Wer fann bie WaffcrfdEämbe am 
§immel üerftübfen?" (§iüb 38, 37.) 

Slber eben barum, meil @ütt ber ®err eS ift, ber Wülfen, ;8nft unb Winbcn 
gibt Wege, Sauf unb S3abn, meil (Sr Etegen unb ©ünnenfdöein fenbet nad) bem 
mie es Sbui gefüEt, ift aud& baS Etäfüuniren über baS Wetter ein grüßeS Unrcdjt. 
©elbft menn @iner an feinen lebenbigen @ütt glaubt, fanbeim nur an 97atnrfräfte 
unb ihre Wirfungen, fü ift baS ©df)imbfen übers Wetter menigftcns finbifdö unb 
erinnert an baS ^inb, baS ben ^ifdö über ©tnbl fdölägt unb bös nennt, an bent 
es fid) geftüßen 5at> SSüEenbS aber für dnen (Sbriften ift fülcbeS Treiben eine 
fd)mere S^erfünbigung, einerlei üb ficb ber in lautem SO^nrren nnb ©cbelten 
funb tlntl über in ber bumbfen SSergmeiEnng, bie gleidö mit bem Wort bei ber 
^anb ift: „E)Hr iftS üüEenbS einerlei, es ift bücß alles l^im" (SS ift ja gcmiß 
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mand&mal fd^iuer genug, ujemt im nnb £äUemter6Utnd6 bie fd}ön= 
ften Hoffnungen gerftört; toenn in ber Hen^ ober ©rntegeit immer „bie Söolfen 
mieber fommen nach bem Siegen" (^reb^ 12, 2), nnb menn man madötio^ 
feben mufe, toie @otte§ @aben, auf bie man fi^ fo fei)r gefreut, gu (Srnnbe geben, 
nnb menn @ott oon einem 3um anbern immer nur geigt, mag er geben fönnte, 
ohne eg bocb mirftid) gn gebeiu ^ber — eg ift ber §errl Unb barnm bteibt’g 
babei: ©g fei ftide Oor 3bm ade Söett ®r meiß, marnm er gerabe biefeg Sßet^ 
ter fenbet unb fein anbereg, nnb bagjenige, metdjcg er fenbet, ift immer für feine 
3mede bag befte^ ^J)arnm mag man mobf öon nngünftiger, Oerberblicber SBitte^ 
rnng reben, aber „fcbled)t" ift fie niemalg, fo menig eg, im regten £id^t betrad)=: 
let, einem (^bnftenmenjcben jemafg „fcbledbt" geben fann* Sletn, „mag (Sr tbnt, 
ift gut," nnb menn mir jefet nodb nidjt adeg derfteben, fo merben mir'g bernadjs 
nudg erfahren^ 

Pao jbccr öcr fterne. 

„Siebe bodb gen Himmel nnb göbfe bie Sterne, fannft bu fie gäbfen?" fo 
fragte ber ^cxx einft Stbrabam, unb Stbrabam blidte ftannenb btnanf in bag 
Sternengemimmel über feinem H^tubte unb — blieb bie 5lntmort fd)nlbig> 

greilid) lag and) bie Dledbenfunft gn Slbrabamg Seiten nod) in ben Sßinbeln» 
SSiertanfenb Sabine bciben bie (Srbbemobner feitbem 3^it gehabt fid) gu oerOod= 
fommnen, unb mer möi^te bie gortfd&ritte beg menfcblid)en ©rfenneng leugnen ? 
S3efonberg auf’g dtecbnen mirb mabrbaftig diel dermenbet; eg muß ficb einer bents 
gntage halb fi^ämen, menn er nidbt mit Sinng unb (Sofinng derfeft gn e^erciren 
derftebt nnb menn er nicht burdb ein edenlangeg Sleifebrett unter bem Sinn feine 
©emanbtbeit im geometrifd&en befunbet Unb bennodb/ trofe ber erftann- 
lieben (Srmeiterung ber menfdbli^en ^enntniffe, müffen bie gefd&idfteften Sternfors 
fdber beute noch eingefteben: „Sßie diel Sterne eg giebt, dermögen mir nid)t genau 
gufagen» S3ei ben ©rgebniffen nnfrer 3üblung beifet eg nicht etma blog: eg 
bunten auch dielleicbt gehn ober gmangig Sternlein mehr fein, fonbern eg mögen 
ebenfo gut auch eine SJtidion ober gehn dJtidionen mehr fein/' 

Sieb fie bir mieber einmal etmag genauer an, bie lend)tenben (^eftirne, bie 
in ftider ^radöt auf nnfre bnnfle ©rbe b^i^uieberfnnfeln! (Sg fädt bir algbalb 
auf, mie bem 5ldoftel ^anlug in 1 (Sor> 15, 41: @in Stern übertrifft ben anbern 
an (SJröfee* 3!)ie Sternfnnbigen haben baber bie Sterne nadb ber @rö6e, in ber 
fie nng erfdbeinen, in gmangig klaffen eingetbeilt ^ie Sterne erfter ©röße finb 
am Himmel mie auf ©rben bünn gefät, obfebon unter ben ©rbbemobnern mandb 
einer ni^t übel ßnft hätte, einen Stern erfter ©röße dorgnfteden; am gangen 
Himmel finben fid) ihrer nidbt mehr alg gmangig* 3meiter (Sröfee bat’g fünfniib^ 
fedbgig, britter ©röfee gmeibnnbert* Slnr bie Sterne ber fedbg erften klaffen der« 
mögen mir mit biofeem Singe gu feben* Sie belaufen fidb gnfammen genau auf bie 
3abl don 4022* 
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2)ami aber ba§ 3ät)Ieii erft red^t au, benu e§ forgeu {a uocb Uiergebu 
berfcbtebeue (^röfeeu, bie aüe nur burd) ba§ ^Jerurobr gefebeit tuerben> (Bd)on 
bte fiebeute klaffe 0)it 13,000, bie a(^te klaffe 40,000, bie neunte Stoffe 
142,000 2c. ba fommt e§ bann immer beffer* Uub beufe nicht etma gering 
non ben anf^einenb fo fteinen 0ternlein! 

^ie SBaffen, mit benen im ^rieg bie ^Jtenfdhen einanber tobten fncbcn, 
ftnb im Saufe ber 3eit immer finnreidier unb mirffamer gemorben^ ^ag für fich 
aüein märe eher gnm Sßeinen at§ äum Sa^en* ^ber gleii^seitig mürben andh bie 
friebtichen SBaffen, mit benen ber 0ternforfdher fein eilige bemaffnet, immer mehr 
nerbeffert 0o oft mieber ein ftärfere§ JJernrohr erfnnben mar, fo tauchten oor 
bem Hnge be§ 33eobachter§ 0chaaren neuer 0terne auf» 2)er ^ftronom ® c r= 
f dh el brachte e§ fo meit, fich ein oiergig 3ni6 langet ^Jernrohr gu erfteüen» S3on 
einer §anb mar ba§ natür(i(^ ni^t mehr gu regieren; eg hi»9 einem großen 
(^erüfte, unb mir mit betten nnb gtafd^engilgen, 0chienen inib Sloüen üermochte 
man eg höher ober tiefer gn ftetten» SUg enblidh ber ungeheure Stbbarat gehörig 
ineinanbergriff, ridhtete §erfdhel fein Dliefenfernrohr in einer ftaren Dladht auf einen 
^unft beg §immetg nnb gähtte m ä h r e n b 41 i n u t e n, mie mandheg 0tern' 
lein nor feinem Dlohr norübcrgiehe — nnb fiehe ba, eg gog nnhörbaren 0dhrittg 
nor bem ftannenben 5lnge oornber eine ftattlidhe Slrmee üon 358,000 0ternen» 

§erichel fefete feine 3ähiangen unb S3erechnnngen fort nnb fchäfete fdhiiefslidh 
bie 0terne, melche be« befannten hatten 0treifen quer über ben nächttidhen §im=: 
met, bie fogenannte 2)titchftraüe bitbcn, auf 36 SJtittionen» fämmtlidf) big 
jeüt mahrnehmbaren 0terne mögen ~ fagen bie §erren Stftronoinen — 500,000 
3)tit(ionen fein, ober mit 3ah(en gefdhrieben 500,000,000,000» SBie leicht füridht 
fich eine SJtiüion aug l ^ber eg gähte einmat einer laut 1, 2, 3, 4 n» f» f» big auf 
1,000,000» 3ch geftehe offen, bag ich eg felber nodh nie oerfndht habe, aber eg 
oerficherte mir jemanb, man brauche gu einer 3öhüing, andh mennman bagmifdhen 
nicht effe unb fchtafe —14 Xage. 

Sßie foüen mir nng jene 500,000 SJtiüionen, bie ®efammtgahl ber'0terne, 
einigermahen öorftetten? 2Bie gahtreidh mag bag gange SSöIferheer, aüeg mag 
SJtenfch heifet üom ^torbbol big gnm 0übbot, in fich oereinigt fein? @g gähtt etma 
1400 Millionen SBefen» 2Bie befdheiben nimmt fich bag aug gegenüber bem 0ter5 
nenheer non 500,000 SJtiüionen! 6g fommt ung moht, bafe mir non bem $eer 
ber 0terne nichtg gu fürchten haben; beim mürben bie 0terne, anftatt fo friebtich 
ung gngnminfen, gnm 3tngriff gegen nng logftürmen, fo mürbe fidh burdhfdhnittlich 
ein iebeg oon nng SJtenfchenfinbern öon 356 0ternen bebroht fehen» 

^odh eg erfchrecfe Dliemanb» ^enn ®tnem Röntge müffen jene0chaa- 
reu aüe gehorchen; „er führt Ihr @cer bei ber 3ahl herang, er rufet fie alle mit 
^tarnen, nach ber @rö6e feiner Kräfte, nnb meit er am SSermögen ftarf ift, baü eg 
nicht an Einern fehlen fann»" (3ef» 40, 26) Unb jenen ©inen gemaltigen ^Önig, 
ber alten ©eftirnen bag Seben gegeben nnb jebem ang ihnen feine 33ahn angemies 
fenhat, ihn bürfen mir anrufen: „Unter SSater, ber bit bift iiubcm $immet»'' 
Stbcr bamit mir bd alter ^ertrantichfeit, bereu er ung mürbigt, bodh nie oergeffen 
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feiner aUt S5eörtffe überfteigenben aJlajeftät, barnm fü^rt er un§ in jeber 8ter= 
nennadbt feine §eerf(paaren nor 5fngen^ 2öie einft bem §iob legt er nn§ bamit 
bie grage öor: bu bie S3anbe be§ 6iebengeftirn§ gnfammengebnnben, ober 
fannft bu bie Ueffeln be§ Drion löfen? ^annft bu bie S3ilber beg Sbierfreifeg 
Iberanfübren gu feiner 3eit, unb bie 23ärin fammt ihren 3nngen leiten ?" ($iob 
38, 31 fO 2Bir aber oermögen auf Xaufenb ni^t ©in§ gu antmorten* Slnbetenb 
falten mir Oor ihm, bem Erhabenen, nieber unb inbefe ein heiliger ©chancr nufere 
0eele bnrchsieht^ ftammeln mir mit ®aoib im nieten $falm: 

3ehooah/ nufer §errfdber, mie h^i^i^li^^ ift bein 9?ame in 
allen £anbcnl 

cSintnaf i)i keinmal. 
©(Joit ber alte 3.5p. ®ebel :öot gefagt, bieS [ei bag „erlogenfte unb fcbäub» 

K^fte offer ©pricötoörter," unb ^at bieg an einer 9lei^e üon (Sjembeln aug bem 
ßeben narfigettiiefen. Unb ma^rlicf), wenn eg irgenb ein ©bricbmort giebt, bon 
bem man fagen mö^te: „bag :^at ber 2:eufel felbft erfunben," fo ift eg biefeg. ©g 
giebt aucfi anbere, tnelcbe einen folcben ©tembet an ficb tragen, 3. S3. bag be= 
tannte: „2Kan mufe.mit benSBölfen beuten," bon bem mir bietteicbt ein anbermal 
reben tönnen; aber bon bem in ber Ueberfcbrift genonnten gilt bieg boib in ganj 
befonberem fötafe. ©g ift ein ©tfitag ing Stngeficbt ber götttidjen ^»eitigteit unb 
gugleiib ein ©d)tag ing Stngefi^t atter unb jeber ßebengerfabrung. © i n m a I nnr 
fiinbigten im ißarabieg 2tbnm unb ©ba, nnb meldb ein (Sericbt bat ®ott über biefeg 
eine 3Jtal ergeben taffen, nnb met^ ein unabfebbareg §eer bon ©ünben ift aug 
biefer einen entfbrungen! 2)nr(b eine ©ünbe ein eg fOlenfdben ift bie©ünbe ge= 
fommen in bie SBett. SBie bat ficb auf ber ©tette biefe eine ©ünbe berbietfa^t unb 
bat aug fid) geboren Unmobrbeit, 2:rob gegen @ott, gegenfeitige 8lnf(bnibignng 
gtei^ beim erften SSerbör I © i n m a t nnr berging fid) SKofeg bort am gabermaffer, 
unb mie genau bat’g @ott mit ibm genommen, atfo, bofe er infolge bobon bag 
£anb ber SSerbeibung nur aug ber fjerne feben, aber nicht bineingeben burfte! 
©inmnt nur berging fidb ©ant gegen ©amuet bnrd) borjeitigeg, ungeborfnmeg 
Dbfern (l ©am. 13, 9—14), unb afgbatb tantete ber ©brucb: „®u baft tbör= 
licbgetban, bein 3tei(b mirb nidt befteben," unb ber eine, leichtere Ungeborfam 
bat batb ju einem meiteren, fdimereren geführt, ber mit ©antg böttiger SSermer» 
fimg enbigte (1 ©am. 15, 23). „©inmat ift teinmal," mag ancb 3ubag gebacbt 
haben, atg er ficb ben erften ®riff in bie gemeinfame taffe ertaubte, unb bocb 
marg ber erfte ©cbritt auf einer SSabn, melibe mit SSerratb an feinem fKeifter unb 
mit ©etbftmorb enbigte. Unb mer in bie ©efüngniffe, in bie Su^tböufer, in bie 
Stfbte für ©efattcne btidcn nnb ficb bie ©ünbengefcbicbte berer, metdje barin meU 
ten, erääblen taffen mitt, ber tann bunberte bon traurigen SSeifbieten bafür finben, 
mie man mit „einmal ift teinmal" anfängt unb bann immer tiefer abmärtg tommt. 
Unb mer in ber $otte Umfrage batten tonnte, metcber 2Beg ju ibr ber beqnemfte 
unb breit'getretenfte fei, ber mürbe cbcnfollg jur Slntmort betommen: berSBeg 
beg „einmal ift teinmal." 
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Pie Dier ^pinnen. 
S5ier 0j)intten maii)kn einft gemetnf(^aftltdö eine SBanberfd^aft, nm bie SSeit 

fennen gu lernen* 5luf ihrer D^ieife famen fie in bie brachtnolle Uixä)t einer großen 
chriftlidhen 0tabt* S)ort gefiel e^ ihnen fo gut, baß fie befd)loffen, eine geitlang 
9iaft §u machen nnb jebe fnchte fidh in bem großen ©ebäube einen ihr paffenb er= 
fcheinenben $laß aug* 9la(^ einigen ^agen famen fie mieber gnfammen, nm fid) 
gegpifeitig ihre ©rfahrnngen mitäutheilen* „3Jiir ging’S f^le^t/' fagte bie erfte 
0pinne, ,,ich fucßte mir auf ber Mangel ein ©dchen, nmmein S^efe gn fpinnen, ba 
fam geffernber^irdhenbiener mit einem großen ^ebermifch nnb gerftörte mit einem 
9^ii(f meine miihfame 5lrbei*t" ,,3Jtir ging’g nicht beffer/' fagte bie gloeite Spinne, 
>,ich hctbe an bem großen S3ndhe auf bem Slltare meine 5lrbeit berfucßt, ba fam ein 
SJtann mit einem langen, fchmargen 2Jtantel, f^lng bag S3nch auf nnb Pereiteltefo 
mein Sßerf!" „Unb mir ging’S ebenfo," fagte bie britte ßeibenggefährtin, „über 
ber Deßnung be0 ^anffteineg 30g idh mein ©ernebe: ba mürbe heute ein ^tnb ge¬ 
tauft unb bei biefer Gelegenheit audh mein ^Itefe gerriffen*" „2)a mar id) bod) ge^ 
fcheiter, al0 ihr brei," fagte bie leßte Spinne, „ich hnbe mir bort in ber Gde bie 
Deffnungber Slrmenbü^fe gn meinem toiftmerfe gemählt» Spiele ßeiite 
gingen mohl borüber, aber auch nidht Giner mürbigte meine 5lrbeit nur eine§ 
S3lide§* Sie ift nodh nnberfehrt, nnb ihr fönnt euch barauf Perlaffen, fie mirb 
noch lange unperfehrt bleiben*" 

Wetterregeln. 
^ So an§gebilbet andh hentgntage bie SSetterfunbe nnb fo groß bie 2öahr= 

fcheinlidhfeit ift, mit ber man auf Grunb ber SBitternng^telegramme bie ^Bitterung 
Pon einem ^ag gum anbern PoranSbered^nen fann, fo trifft eben bennod) bann 
nnb mann einmal eine S3eredhnnng nidht gu, nnb ein aU „mcift troden" angefnn- 
bigter ^ag entpuppt fi(h alg Poüftänbiger Regentag* Unfre £efer merben beß= 
halb gemiß banfbar fein, menn mir ihnen hier einige gereimte 2Bittemng§regeln 
geben, auf bereu 3itfi^effen fie fidh mit Poüftänbiger Sid}erheit perlaffen fönneiu 
Gg finb folgenbe: 
@lbt’^ im 3anuar Schnee unb 
3ft’^ feiten auf ber Straße heiß* 

Sthaut’g im 3anuar unverhofft, 
Gibt eß naffe güße oft. 

^dht ber §ahn im Februar auf bem 
m% 

So änbert fidh 'ß ÜBetter, ober 'ß bleibt 
mie e^ ift. 

Sdhneit eß am neununbgtoaugigßen fein. 

So mirb baö 3(tht^ «in Schaltjahr fein. 
S)er SDtdrgenfihnee unb Sl^drgenftaub 

5?düt feiten auf ®rüneid)enlaub. 

Stellt fidh im 9J?ärg fchon Bonner ein, 

So fann bag ein Gemitter fein. 

^er Sd)nee, ben im Slpril mau fd)aut, 

3Ü oft im 3nli meggethaut. 
Stellt im Sfpril ftch 9?egen ein, 

3ft meiftentheil^ fein Sonnenfdhein. 
Soll gu ^anfratiug ^roft fid) nahn. 
So giehe marme ^anbfdhuh an. 
SBenn’ä Wittert am SOtebarbu^tag, 
So folgt mand)mal audh liegen nad). 
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%6tx bas ^rüicn. 
SSon ©t. 

®g fott nttrf) gor ni(St tumtbern, tuenn bev eine ober anbere behu Sefett biefer 
Ueberfcbrift fobffd)'iitteInb fragt: „lieber bag ©rüfeen? SBag bat um atteg in ber 
SBelt ber talenber mit einer folcb gleitbgültigen ©adie p f(baffcn?" 

Sltterbingg, lieber Sefer, ber ©egenftanb fcbeint üon bM)ft geringer iBeben» 
tnng p fein, aber bog fcbeint nur, halb fottft bu einfeben, bafe mir eg hier mit 
einem febr ernften unb midbtigen ^obitel p tbun babcn, ja ba§ eg fi^ hier nm ein' 
©ebiet banbeit, auf meldbem mir abe biele „Heine fjiitbfe" p fangen haben. 

®ariiber tonn ja äunäcbft fein Sweifd obmalten, bab bag ©rübennitbt blog 
eine leere 2luftanbg= unb $Sf[id)teitgformeI, fonbern baff eg mefentli^ bog 3ci= 
dben eineg terfönlicbenSntereffeg fein fob. ®ie tägliche ©rfobrung 
bemeift bag äur ©enüge. S:aufenb ©rüjse merben ba abcrbingg in gebanfenlofer 
SBeife getnufcbt, alg bcmble eg fidb beim ©ritfeen nur um bag Seitben bafur, bob 
man jemanb bemerft ober an ihn benft — trobbem aber geben mir botb abe febr 
oiel auf einen ©rub, SBir embfinben eg f^merälid), menn ung jemonb niibt 
grübt, ber ung bodb fonft p grüben bfCegte (mir füblen’g eben, eg ift bann etmag 
gmif^en ung) — unb anbrerieitg finb mir omb bigmeilen hob erfreut, menn mir, 
fei eg bei einer föegegnung ober brieflib, einen ©rub embfongen öon einem, bon 
bem mir’g nibt ermorteten. ®er ©rub beutet alfo febenfabg bin ouf jjerfönlibe 
S3eäiebungen, auf ein herfönlibeS fBanb, unb menn bieg 23anb aub nob fo lofc 
ift unb oiebeibt nur auf bem Hoben ©ibtennen beruht. 

SBie mibtig aber bag ganse tabitel oora ©rüben ift, bag gebt aub aug ber 
ctltereffanten S:batfabe berbor, bab bag ©rüben fo alt ift mie bag 2Kenfben= 
gefbfebt felbft, unb bab unter oben fBöIfern bog ©rüben unb »egrüben übli^b 

, ift. S^iuberorbentlib bernerfengmertb ift hier aber ber Umftanb, bob, fo obgemein 
öaffetoe aub ift, bob in ben berfbiebenen Säubern unb Seifen anb bie ©rübe 
jtub Segrübunggformeln felber febr berfbieben finb. £>b bag mobl gnnj jufäbig 
rft? teinegmegg! @g giebt überbaubt nibtS Sufäbigeg, unb bobenbg auf bem 
©ebiet ber ©Uten unb ©ebräube bnt aKeg feinen tiefen ©rnnb — fo onb hier. 

3ft ber ©rnb unter SSefannten unb ^reunben bag Beiben ber f^rennblibfeit 
unb beg SBoblmoKeng—unb an biefe 8lrt bon ©rüfsen benfe ib infonberbcit—fo 
ift bag ©rubmort felbft allemal ber Slugbrub eineg 2B u n f b e §. SBog ib ober ‘ 
einem onbern im ©rübe münfbe, bag ribtet fib bob barnab, mag ib für bag 
SBünfbengmertbefte halte—unb bag bängt mieberum onf’g engfte äufammen mit 
meiner gnnsen SBeltonfbctnung. ©§ ift bieg in ber 2bnt ouf’g tiarfte ermiefen. 
33efonberg intereffnnt finb in biefer Sesiebung bie Slugfübrmigeu beg im ffebrnar 
1885 öerftorbenen bänifben fflifbofS Sfcartenfen binfibtlib ber ©rübe ber ©rie= 
ben, ber SHömer u. f. m. 

23ei ben ©rieben lautete ber ©rub: ohaire, b, b. „f?reube fei bir!" Sbnen 
galt olg böbffoä ©nt bie Sreube, fomobl om Seben felbft, alg on beg SebenS 
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^errlid&^eit imb bie ^reube an allem, mag bag 2)^enfdöenlebeu ^armonifdb 
gcftaltet ^^arum lautet ber ÖJrufe: „^reube fei bir!" 

^ie 9!ö mer l^tngegen finb bie öormiegenb braftifd&eu Seute —für fie finb 
£raft unb ©efunb^eit bag l^öi^fte @ut: benn bag finb bie ^ebingungen eineg 
tnd&tigen SJlenfdftenbafeing, eg finb S)inge, bie gefd^irft madöen gum praftifcöen 
ßeben. S)arum lautet ber (Srufe ber alten S^ömer: salve, b, f). „S3efinbe bid& 

nnb vale, b* 'i). „0ei gefunb!" 
©ans anberg ift ber ©rufe beim SSolfe 3 f r a e L Sfraelg SSeltaufd^anung 

ift eine gang anbere alg bie ber ©ried^en unb S^lÖmer^ S)ag augermäblte SSolf 
beg §errn fennt fein fcbönereg ©ut alg ©otteg ©nabe, ©otteg SBarmbersigfeit, 
©otteg SßoblgefaÜen, ©otteg Segen—unb bem entffjred&enb finb benn and^ bie 
©ruüformeln^ Sßie erguicflidb flingt'g, menn 3ofepb/ cilg er fiel) bem S3eniamin 
gn erfennen giebt, biefem bag SSort gurnft: „©ott fei bir gnäbig, mein Sobn!" 
llnb mie föftlidb, menn 23oag non S3etblebem gu feinen Sebnittern fommt nnb fie 
grüfet: „2)er §err mit eudb!" nnb menn ibm barauf ber ©egengrußmirb: „^^er 
§err fegne bidbl" 2Bie freunblidb ift andb ber ©ruß, ben ^aöib bem^^abal fagen 
läfet: „©lücfsu, 3nebefeimit bir unb beinern §anfe unb mit allem, mag bn 
baft!" ©ar fein flingen audb bie ©rü6e ber ©ngel im alten ^eftament, g. 
jener ©ru6, meldben ©ibeon üernabm : „^er §err mit bir, bn ftreitbarer §elb!" 
©infdl)öner, febr gebränd^lidber ©ruümarnnb ift audb ^)tvik nodb bag SSort: 
„griebe fei mit bir!" 

SBir moüen audb Bead^ten, bag Sefng felBft Diel ©emi(bt auf biefe Söegrngnng 
legte; er fagtegu feinen 3nngern: „SBoSbrinein §augfommet, ba fbred^et 
guerft: „Snebe fei mit biefem ^aufe!" 

Sßie ©r aber felBer gegrügt bat, bag ift ung Befannt SSie mag’g mobl föfts 
lieb geflungen bciBen nnb non §ergen gu §ergen gegangen fein, menn ©r nad^ feiner 
Sluferftebnng gn ben ^i’e^uen fprad^: „0eib gegrügt!" ober menn er Bei ben 3ün== 
gern eintrat mit bem: „Snebe fei mit euch!" S)ag ift in ber ^bcit nnoerglei(b= 
lidöer ©rüg, benn er ift mehr alg ein Sönnfdft, er trägt mirflidb nnb mabrbaftig 
auch beute nodö ben Uneben ©otteg ing §erg btnein^ So mie ©r, nnfer 
lanb, fann baritm andö fein anberer griigen, unb boeb fotten nufere ©rüge eine 
gemiffe Slebnlicbfeit baBen mit feinem ©rüge* 

®ur(b 3bn ift ja bie gange SBelt erneut; er bot bie ©länBigen gu £inbern 
©otteg, gn einer grogen ©ottegfamilie gemad^t, in ber alle unter einanber S3rüber 
unb Sdömeftern finb> Sein SeBen foH mie ein mnnberBarer Strom bon unferm 
©ergen aug nadB allen Seiten binflntben, eg foll nnfer g an g eg SeBen Beberrfcben 
unb bnr(bbringen. 5lud6 ber ©rüg, mit bem ber ©läiiBige ben S^äebften grügt, 
ftebt felBftoerftänblidB mit unter bem ©inffng beg ©eifteg Sefn. Sßeil aber ber 
gläubige ©brift niibtg Beffereg fennt, alg ©otteg ©nabe unb Triebe, fo fann er 
audö anbern nid^tg Beffereg münfd^en, alg biefe ©nabe nnb biefen ^rieben* 
rum erhielt aiKb jeneg „Triebe fei mit eud6!" in bem SJtunbe ber Qünger 3efn 
eine biel tiefere S5ebentung alg borger, nnb andö bie anbern ©rüge, bie im ge= 
möbnlicben SSerfebr, mie au^ in bem gottegbienftlid&en SSerfebr unb in ben 
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Öotte§bicnftlid)en S^erfammlmtgen gum 5lufmtg imb gum 0(5Iu6 ertönten, iüiefen 
^in anf ben gnäbigen @errn, ben 8-ürften be§ griebeng* Stndö in ben Briefen 
ber 5tpoftel finben tnir biefe ^errticften ©rüfee, fo bei ^antn^ infonberbeit al^ 
Stnfangggru^ ba§ SBort: „@nabe fei mit euch unb griebe üon (Sott unferm S3a= 
ter nnb bem S^fu ©brifto!" unb gum 0cbtu6 ben ©rnfe: „^ie ©nabe 
unferS §errn fei mit endb allen!" 

S)erartige ©rüfee aber treffen mir in allen Sabrbnnberten mieber; e§ mag nnr 
barauf bingetoiefen merben, mie audb nnfer Br. £ntber in ber 9iegel feine 
Briefe — nota bene audb feine ^rioatbriefe — anpfangen bflegte mit bem 2Bort: 
„©nabe nnb S^riebe in ©bnfto!" (ober ähnlich) nnb tote er andb feine Briefe 
meifteng fdjliefet mit einem fräftigen SegenSmort, nnb gmar in ber Siegel mit 
„©ott befohlen!"mogn er bann nodb meift ein „5lmen!" fügt Unb fo bfleg= 
ten an^ö feine m n n b l i cb> n ©rnfee einen frommen, fegnenben Snbalt gn baben> 

Pie 'glljr. 
3meibnnbert Sabre bor ©brifti ©ebiirt batte man nodl) feine Ubren. 9^nr 

am 0(^atten erfannte man, ob bie 0onne bie 2Jlittag§linie gefrengt habe, nnb 
Jinr an einem 3Jtnrren in ber ©cgenb be§ SJtagenS embfanb man, mann e§ ©ffen^- 
geit fei^ Sm Sabi^ß 158 ©bi^* mirb gnm erften 3Jtal bei ben alten ©rie(^en eine 
äBaffernbr genannt S)ie alten ^btlafobb^n nnb Dlebner jener trieben ihre 
Dieben oft fo in bie Sänge, bafe man enblicb anf ben ©ebanfen fam, ihnen bie 
3eit abgumeffen^ S)iefe^ mar befonber^ in ben ©erid^ten ber Saü, benn bie 
Slbbofaten madöten fcbon bamalg ihre 35ertbeibignng§reben nnb Slnflagen fo nm- 
faffenb, baü andb bie geringfngigften $)3rogeffe gange SBod^en in ^Infprnd) nahmen. 
Sll§ aber bie Söaffernbr in ©ebrandl) fam, gab e§ bei ben ©riedben „^rogeffe mit 
Söaffer" nnb „^rogeffe ohne SBaffer," meiljenadb ber 5lnfidbt ber ^i(bter nnb 
ber Sßidbtigfeit ber 0acbe bie Uhr gebrandet nnb nidbt gebrondbt mürbe. Slber 
andb ba mar ba§ 3}la6 be§ Söafferg mieber berjdbicben, je nadb ben mehr ober 
minber midbtigen Wirten ber $ßrogeffe. S)iefe Uhr beftanb au§ gmei anfeinanber 
ftebenben ©efäfeen, beren oberes eine enge ^IbgngSröbre befafe. SSor bem S3eginn 
einer Diebe miifete ber Dlidbter baS obere ©efäfe mit bem gcfefelidb borgefd&riebenen 
931a6e bon Sl^affer füllen laffen. 3}lit bem ^Beginn ber Diebe fing baS SSaffer gn 
fließen an, unb fobalb baS©efä6 fid) entleert batte, mußte bie Diebe enben, ob fie 
fertig mar ober nid&t 

®ie Dlömer berbefferten bie Uhr fcbon bebeutenb nnb nannten fie 0tunben- 
fammler. 0ie mar bon £ubfer gemacht nnb gehörte gum Snbentar beS Kaufes 
nnb galt beim DSerfauf eines ^aufeS als felbftberftänblidh mitberfauft Sludb bet 
ben Dlömern mürbe bie Uhr anfangs nur angomenbet um ben Dlebnernbei©eri(bt 
bie 3ßit abgumeffen. S3ei ben Dlömern mar frübgeitig fd&on bie 0onnennbr 
befannt. g^lininS berichtet baß bis gum erften ^unifeben Kriege täglich ein 
$erolb bie DJlittagSgcit öffentlidb auSrufen mußte, fobalb er am 0(hatten ber 

\ 
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0ottue iüa^irnal^nt, bafe fte i^)mx l^öd)ften Stanb^unft erreid&t ben 
dl'ömtxn haben \mx bie ©intheilung be§ ^age^ in niermibstnangig 0timben. 3n 
iebem ®aufe befanb fid) ba§ 0onnenäimmer ober ber „0ö(ler/' 3« bem iuftmias 
ntfdben ©efefebud) helfet e§: ^ie 0onne ift ein abfolnteg (Srforbernife gnr 5tbme)^ 
fiing ber 3eit; be^hatb hat fein 9^adbbar unter feinerlei SSorluanb ba§ Ötedöt burdh 
S^leuban bem 0öder ben 0onnenfd&ein gu entziehen* 

^Die britte 5lrt Uhren, meldhe man fannte, mar bie 0 a n b n h r, bereu man 
heute nodh manche unter bem Dramen 0tnnbengla§ finbet; anftatt be§ SBafferg 
gebrandht man bet biefen Uhren trodenen 0anb unb fte fann, menn leer, einfadb 
nmgemenbet merben^ 5lu(^ bie 0anbnhr mürbe anfänglid) faft mir bei ©eridjten 
gebraudöt S)er S^tebner, meld^er genau auf bie SJlinute adbtete, unb beffen 3unge 
gleichfam bem 3ei9er gehorchte, h^^tte ben hbc&ften ©ibfel ber Dtebefunft erreid^U 
^uch bei 0(^aufj3ielern mürbe ba§ 0tunbengIa§ gebraucht, unb menn eg abge^ 
laufen mar, mufete bag 0biel su (Snbe fein^ 2)ie 0onnenuhren mürben meift 
Don ben $irten bei ihren §eerben öerfertigt, unb eg forberte Diel Uebung, fie red^t 
fein unb sierlidh augpfdbnifeen* 0ie erlangten foldbe g^rtigfeit barin, bafe man 
fchon bei ben TOmern 0ünnenuhren fanb, bie man in ber ^afdbe tragen fonnte^ 

S)ie erfte Uhr, meldhe {e gemadbt mürbe nadh med^anifdben ^ringibien, mürbe 
umg Sahr 760 non fßabft $aut I. bem ^önig $ibin Don ^ranfreich alg ©efd^enf 
überfanbt; bie Drüber berfelben mafeen 3 gufe im ^urdbmeffer* ^ie erfte Ueinere 
SBanbnhr, melche beg S^ameng mürbig mar, hot ein 0araBene im 13. Sahrhum. 
bert oerfertigt. S)ie erfte S^hurmuhr, meld&e öffentlid^ aufgeftedt mürbe, ift in 
ber ^anterburh^^athebrale unb mürbe 1292 bort erridbtet. Sm Sohr 1368 
mürbe gn Söeftminfter bie erfte Uhr, meldbe bie 0tunben burdh. 0dö(ogen angeigte, 
erridbtet. S)ie erfte ^afchenuhr mürbe 1530 oerfertigt. 3nt 3ohr 1644 erfanb 
©aUteo ber Süngerc ben ^enbel. 

S)ie fünftlidhfte Uhr befinbet fidh gu 0trafeburg im SJiünfter; biefelbe mürbe 
aber in neuerer 3^it Oielfältig nad&geahmt unb in manchen 0tüden übertroffen. 
®ie gröfete Uhr in ber SBelt befinbet fii^ auf bem 0taatghaug gu ßonbon; bie 
Okr 3ifferblätter meffen ie 32 gufe im S)urchmeffer, ber grofee S^igrr bemegt fidh 
jebe 3}Unute gmifchen 13 unb 14 3od. S)ie Uhr geht ad)t unb einen holben 
nachbem fie anfgegogen; fie fdblägt jebod^ nur 7 ^age lang unb hat fomit irgerca 
einen gehler. S)ag 0df)lagmerf jener Uhr aufgugiehen, nimmt gmei 0tunbeiS 
3eit in ^(nfbrudh* ^er ^enbel ift 15 gufe lang, bie 0tunbengIodte ift 8 
hodb, 9 gufe im ^Durdbmeffer unb miegt 300 S^ntner. ^er Jammer miegt 15 
3entner. 91adh bem 0dbtagen biefer Uhr oerridbten bie 0tenograbheit beg 
tamentg ihre Slrbeit; fie Wlägt ade SSiertelftnnben unb {ebeg Tlyltdü ein mim 
0dhreiber feine wirbelt an, mährenb ber anbere abgeht unb feine 9?otigen bent 
®rudt übergiebt. 

€> (^hriftenmenfdb, mie geht beine ßebcnguhr? 3ßtgt betn Sßanbel ©Me um 
0tufe, bafe bu ein 3ünger (^hrifti bift? ^ann man an ber S^afel beineg Shung 
unb ßaffeng fehen, mag man thun mufe um felig gu merben, erfennen, mie man 
Oitgern mufe um om Slbenb bog Qkl^n erreid^en? 
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^afutße 
aug, mein ßerg, nnb fitd)e greub in biefer lieben Sommerszeit an beineS 

@otteS @aben" — fo Reifet eS in ben frönen 3}taitagen, bie (Lottes greunblii^feit 
uns aEiäbrli«^ nadb ben falten Xagen unb SBocben beS SöinterS mieber befcbeert. 
Unb menn ber Sdbreiber biefer audb burdbanS nidbt gemeint ift, jenem 
//(^btteSbienft in freier Statur" baS SBort gu reben, ber bie ©rbauung aus (Lottes 
Sßort unb in ©otteS §auS beifeite fcbieben miE, fo ift eben bocb bie Statur eine 
Offenbarung an unS, ein S3ucb, baS @r aufgefcblagen b^it, nnb mer eS gu lefen 
oerftebt im ßicbt beS ^ibelmortS, bem fagt baS S3udj ber D^atur gar oieleS, maS 
gu feiner Erbauung bient* 2Bir moEen einmal etlidbeS baraus oernebmen* 

3^ n r'S © r ft e, fo ift bie ScböEfung eine gemaltige $rebigt oon @ o 11 e S 
@ r ö 6 e* S)aS ift freilich ein befannteS Söort, aber Oielen d^bnften bodb mehr 
ein S^erftanbeSbegriff, als eine lebenbige SBabrbeit* @s ift aber oon überaus 
grofger SBicbtigfeit, bafe bu einen großen @ott b^beft, benn mie bein (Sott, fo ift 
bein ganges Seben unb ffiirfen* SBir benfen aEe einen Diel gu fleinen @ott, 
einen, ber gmar im Fimmel thront unb auf uuS mandbmal berunterfcbout, nicht 
aber auf ber ©trage unb im ift/ nidbt einen @ott ?ber Eltücfe unb beS 
Küfers, beS (SraSbalmS unb beS SJteereS, ber S3lumen unb ber 3if^)e/ in bem 
auch biefe leben, meben unb finb* ^eghnlb finb mir fo flein* 2öer ba meig, bag 
er einen grogen @ott bnt, ber mirb audb fclber gröger, freubiger, freier; 
je gröger uns (Sott mirb, befto mehr madhfen mir felbft* 5llS ber groge Slftronom 
9temton eines ber micbtigften (Sefe^e beS SöeltaES entbedft batte unb oon nieten 
begbalb angeftannt mürbe, rief er auS: „3cl) fomme mir mie ein ^inb nor, baS 
amStranbebeS OceanS fidh im ©anb eine fleine (Srube madbt"* Unb als ber 
Etaturforfdher Sinnö baS (Sefeg, nach melcbem an ben ^gangen bie S3lätter georb= 
net finb, erfannt batte, bradh er in bie SBorte^auS: „Sdö h^^be bie ^ngtabfen beS 
©d^öbferS gefeben!" daraus fiebft bu zugleich, bag bie (Sröge, gu meld^er baS 
Slnfdhauenber @röge ©ottesin ber ©dööbfung ben EEenfd^en emborhebt, feine 
^odömutbSgröge ift*-3m ©egentbeil, biefeS Slnfdhauen madöt ihn redöt be* 
mütbig unb offenbart ihm feine eigene^leinbeit: „§err, maS ift ber 
9}tenfrf), bag bu fein gebenfeft?" SBir finb oft geneigt, ben ERenfdöen als EEittel- 
bunft ber ©chöbfung biel gu bodh gn erbeben* §at nid^t (Sott EEiEionen bon 
SBefen gefi^affen, bie feineSmegS, mie fo oft bebaubtet mirb, um beS Eltenfd&en 
millen, fonbern gunüd^ft um ihrer felbft miEen ba finb? Unzählige Eltengen bon 
3ifd&en, Eltufd^eln, Sufuforien leben in ben gemaltigen ^flangenmälbern, bie ben 
S3oben beS DceanS bebedten, ©efd^öbfe, bie nie bon einem Eltenfcben gefeben mer- 
ben, lange bor ihm auf ©rben maren unb feiner nidht bebürfen, überbaubt bon 
feiner %ifteng feine Elbnung halben, unb. bie gar ni(^t babon berührt mürben, 
menn unfer ganges ®ef(^ledht unterginge* ©ott bat fie gefdhaffen in feiner EBeiSs 
beit, gu feiner, nidht gu nuferer (Sbre* 

3ür’S Sfnbere, fo offenbart uns bie ©dhöbgmg baS (Sefeb ber 
3eit, mcldheS b^ifet^ SS arten* (Sott breffirt nie; mirfoEenaudh nicht bvef« 
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ftrcn. ©r gartet, tneil er bie @tüig!eit öor fid) bat. ®er Saunt it)ä(bft langfam, 
ftetig; fo bie ^oratte, fo Iteränbcrn ftdf) bie Sänber ber ®rbe, fo b^bru fieb bie 
Serge; Sienfdbenort ift eg, burdb btöfeli^e Xbaten überrafeben, plöblidbe ®rfoige 
aiidj im geiftlicben Seben, in ©rmeefung, Setebrung unb Heiligung erätningen ju 
moaen. (Sotteg 2lrt ift: aHeg ^u feiner 3eit unb mit Siube! „®ie «Rnbe ift 
®otteg unb bie ©iie beg ©atang," fagt ein arabif(beg ©pridtluort. Slndb mir 
haben bie ©migfeit öor ung unb folien märten lernen. SBie aber ®ott märten 
tann, fo gibt er au(b nie etmag auf. S>ie @d)mefter ber ©ebnib ift bie S e b a rr= 
t i cb t e i t. §ane bem Saum noch fo oft feine 3metge ab, immer mödbft er mie= 
ber; bag Kröpftein böbtt fibliefeticb ben fjelfen oug, unb onf bem bärteften ©tein 
faßt fcbliebtid) bag Sioog SBnräeln. ®ag organifdbe, oon taufenb fjfctnben ftetg 
befämpfte unb Berni^tete Seben fiegt immer febtiefetid), unb fdbeint einmal bog 
Seben erftorben sn fein, fiebe, fo täfet @ott im grübjabr SKiltionen oon Slättent 
mieber ouffebieben. Sob bir biefe göttti(be Sebarrlid)feit äiim Sorbilb bienen! 

3 u m ® r i 11 e n, fo lerne aug ber Setradbtung ber ©(böofnng bie redbte 
Kr ene im Sb leinen. SBie midbtig ift in ber ©(böpfung bag tteine unb 
Sbteinfte! Unfiebtbar Heine ©tofftbeile tbürmen gemoltige Serge auf; minjige 
Sboratlentbiercben ba«en ganje Unfein unb Kontinente. Würben taufenb Sömen 
in Kentfdblanb einbre^en, fo genügte ein fftegiment ©olbaten mit einigen Kono= 
nen, um fie p oernidbten; gegen bie minsig tteine SRebtoug aber tämpft bie 
ganäe Sienfrftbeit oergebeng. Unb ertaubte @ott einem einjigen, unfid)tbar ftei= 
nen Süä» fiöbungebinbert p Oermebren — in jeber ©tunbe entfteben aug einem 
fotiben ätoei; in ber fedb§ten ©tunbe mären eg atfo febon 64 — fo märe in eini» 
gen SBoeben bie ganp ©rboberftäcbe eine nnförmticbe üftaffe fotdber fteinften SBe= 
fen, unb iebeg'onbere ßeben märe unmögticb. Sltfo: bag Kteine ift mäbtiger afg 
bag ©rofee. Um fo mehr gitt: treu fein im Kteinen. @ott hätte fa mobt 
benten tonnen :mop eg fo genau nehmen mitunfiebtbarenStittionen Oon Kbiercben 
unb Sftänaiben, bie boeb tein menfcbticbeg Stuge je fdbant? Stber er fäbtjtiematg 
eine Siitbe mit brei fjüfeen umbertoufen ober ein Siüdfein mit batbfertigen f5tü= 
getn flottem; er bout jebeg ber fbeinbar fo überHüffigen 35,000 Stngen beg 
©dbmettertingg (Kobtmeigting) fo forgfättig, fo ootttommen ben ©efe^en beg 
©ebeng angeoagt, mie bie pei Stugen beg «Kenfdben. Db er eine KopOetfonne 
ober ben fjufe einer Statttoug febafft, gitt ihm gteidb, er ift nicht porteiifeb, fon= 
bern ootttommen gerecht gegen alte feine ©ef^öpfe. 2Bo ift eing, bag ttagen 
tonnte, eg fei bintangefebt morben? Kaoon ferne, fieber ©bnft! 

SuntSierten; ©ott geigt ficb in feiner ©cbopfung freigebig, n obet 
im böibften ©inn. 3m Srübiabr fäfet er niöbt fo atte bunbert ©dbritt einStum» 
tein moebfen ober am Soum ein paar Kubenb Stätter unb Stütben, bomit ber 
Sienfeb aueb-feine greube habe, fonbern febüttetg oug in überreicher güEe. Siete 
ßeute batten fib einen geigigen ©ott, ben fie nab ihrem Sifb moben. Unb mie 
fie fib benten, bah ihr bimmtifber Soter mobt gnr Sotb Srot unb SBoffer, nibt ’ 
aber Seffereg nnb §errtibereg geben tönne, fo batten fie’g onb mit ihren Siit= 
ntenfben, batten’g für ©ünbe, einem einmat onb nab ^ergengtuft ©uteg gn 
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tl^un öl^ne ^intergebanfen* 3ni ©immel aber ift ein göttnd)er su ©aufe; 
ba gebt'^ J3rä(^ttg (Siit öotteg, gerüttelte^ 9Jtaü in ben 6cbooü, ba§ ift @ot= 
teg 3trt in feiner 0(^öbfnng. foüte andb ©bnftencirt fein^ ^ann tnäre unter 
ihnen ni(ftt fo öiel Strmntb nnb 9^abrung§forge. 

3 n nt ü n f t e n, fo ntagft bn an» ber S3etradbtnng ber 0cböüfung lernen, 
baü tüir hier auf @rben im Söerben ft eben, nidbt im 0eitu S)a6 ba§ 
SKefen biefer 3Bett üergebt, glauben gmar Sitte, aber bie Sßenigften haben baöon 
eine Slnfcbaunng, mie man fie bei genauer Staturbetrai^itimg befommt^ SBie oon‘ 
einer Söolfe, bie am §immel fi^einbar nnbemeglidb nnb nnoeränbert ftebt, nie 
eine genaue 3eicbnnng entmorfen merben fann, meil ihre ^’ormen beftänbig tm^ 
mcxtliä) in anbere übergeben, fo oergeben nnb verrinnen nn§ unter ben gänben 
beim S3eobadbten alle formen nnb färben be§ 0toffg. SBer oermag ben 0cbmel3 
ber 23turne, ben garten glaum ber grürf)te feftguftetten I 3a felbft- bei ben ^in^ 
gen, meldbe gemöbnlicb aU banerbaft angefeben ioerben, ioeife ber Statnrforicöer 
nur gn gut, baü feine 3ubereitimg, feine 25orficbt, fein nod) fo fdbarffinnigeg 23er= 
fahren gu^reidbt, nm bie oergänglidbe (Srfcbeinnng gn einer banerbaften gn madben^ 
Unb fo ift'§nberatt> Sli(^t nur ©intaggfliegen finb Oeränberlicb; audb ^erge 
brödfeln ab, 3lüffe oeränbern ihren ßanf, gange Kontinente ihre (Seftalt; ba§ 
©ranitbenfmal oermittert, bie SJtetattfignr Oertoanbelt fid) in ©rünfOan, ber ^Dia= 
mant oerbrennt langfam an ber ßnft» Unb bein eigener ßeib ift in jebem Singen^ 
blid ein anberer; in bem babinraufcbenben gfofe beSSÖerben^ fud)ft bnauf @rben 
Oergeblicb einen feften ^nnft be§ 0ein§, auf bem bn ruhen fönnteft SBaS 
fi^tbar ift, ba§ ift geitlidb; mag nnfidbtbar ift, bag ift emig. SBir fahren babin 
mie ein 0trom nnb bleiben nicht* Slber mober bag? „^ag madbt bein 3 a r n, 
bafe mir fo oergeljen" (^f* 90, 7)* Slndb oon biefem 3orn @otteg fagt nng bic 
Statur; nicht blog in großen, gerftörenben ©ericbtgfataftroobcn, fonbern audb im 
fleinen £eben* UnenMicbe Klage ballt bnrcb bag SBeltatt, nnb überall frümmen 
ficb bie @efd)öofe im SBeb* 23eim 23ertrodenen einer $füße Oerfcbmadbten unter 
taiifenb 0d)mergen SJtittionen Oon SBefen; am §immel lobern 0terne auf nnb 
Oernicbten auf SJtillionen SJteilen in ber Stunbe atteg, atteg Seben* 2)em Söalfifdb 
freffen 0cbmarobertbiere bie 3ange, ber 0dbmalbe nnfid)tbar fleine Stürmer bie 
Singen, unb bie fleißige S3iene mirb bei lebenbigem Seibe oon ber ^ienenlaug 
Oergebrt* 3m SBaffertroofen Oerfolgt nnb oerfd)lingt gierig mie ein Stiger bag 
nnficbtbar fleine Stäbertbierdben feine Dof^i^* Unter jebem S3lättlein lauert ^paß 
nnb SJtorb* Slndb bie ^ßflange ift oergiftet, nnb mer in 3aoa mit bloßen Süßen 
auf bag ^eufelgfrant tritt, ftirbt unter nnfägli^en 0d)mergen* 0elbft ber KrO- 
ftatt fränfelt nnb ftirbt* @g meint bie gange 0d)öofung, eg feufgt bie gange 
Kreatur unter bem 0ünbenbrud ber ©itclfeit, nnb fo lange ber §err ficb nidjt 
oon feinem ^b^^on erbebt, ©immel nnb (^'rbe erfcbüttert nnb mit mädbtiger $anb 
bag Seib menbet, ift fein Entrinnen* 

Slber gnm 0eebbten nnb Seljten: Sind) (Sotteg Siebe tritt nng 
in ber Statur entgegen* ^er @ott, ber ein oergebrenbeg Sener ift, bat bod) babei 
ein lieblicbeg, garteg SJtutterberg für feine Ö>efd)öofe* SSie mnnberbar, baß tags 
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täglich iebe§ feine D^lal^rung finbet! @ott erl^ört ba§ 8d^reien ber jungen 

^aben; er gönnt feinen ®efd)öbfen au^ g^reube, ^at ein §erä für jebe^ 

lein, ba0 fröblicö im 0onnenftrabt taust, für ba0 gifdjtein, bem’g fo mobtig ift 

im füblen ©runbe, für ba§ ^äferd)en, bag 5tbenbg bnr^ ba0 @rag eine tobte 

Slmeife binfcbtepbt sum D^aibteffen für bie Srau Sl'äferin unb biefteinenSläferdjen; 

bat ein §ers für bie 2aä)t, bie fo frob ber aufgebenben 0onne entgegentriüert, 

für bie Sömin, bie in ihrer $öbte fo mütterti^ ihre Snngen htkdt, für bie S3tume, 

bie na^ langer ^rodenbeit fo gierig ^egentrobfen trinft, fid) aufricbtct unb er= 

rötbet im 2\d)t 3a, e? ift ein frennblicber, gütiger ®ott gegen ade feine SBerfe. 

§ie§ barüber inSbefonbere bie legten ^agitet beg ^n(bö §iob nnb bie 0d)öbfung§^ 

bfatmen ^f* 8* 19^ 65* 104 147> Unb loa§ loirb’S erft fein, loenn mir einft 

gang in @otte^ ßiebe ftebeni S)cnfe bir einen fcbönen 5tbenb im 

0üben, an ftiller SJteere§bud^U 0(btanfe ^atmen unb riefige dHagnoIiabäume 

mit taiifenb meinen, buftenben S3tütben neigen fid) über bie blauen, leife blät= 

fd)ernben Söeden. 2ßunberfd)öne, banbgroge, blaugrün fd)illernbe 0cbmetter= 

linge flattern nm bräcfttige, farbenglübenbe S3lumen nnb ^^flangen; buntfarbige 

Kolibri fcbmirren im bunfeln Saiib, unb lieblicber S^ogelgefang ertönt an§ bem 

SBalb^ 3n ber fühlen, frgftallbellen 3lntb aber fdimimrnen muntere @olbfif(blein 

unter meinen unb rotben ^orallenbäumen unb burburnen, fmaragbgrünen ober 

gefieberten tilgen, biefen S3lumen ber Xiefe. Unb über bem allen tiefer griebe, 

blauer §immel, ftille £uft, alles i)t glücflidb unb monnig» ;^ieber ^^^eiinb I Sluf 

jener neuen (Srbe, auf bie ber3orn @otteS niibt mehrbrücft, mirft bu no(b mehr 

finben» SSenn bu unb id) eS red^t glaubten, fi^e unS baS 0terben nidftt fo 

fcbmer* Ober meinft bu> ber @ott, ber hier auf ber fünbigen @rbe nnS folcbeS 

fd^auen lägt, merbe einft bort in feiner Siebe unS meniger geben? 

2ld), ben! ich, bift bu hier fo fd)ön 
Unb läffeft unS fo Iteblid) gef)n 
?luf biefer armen ©rben — 
2BaS mirb bocb ioobl nach biefer SBelt 
^Dort in bem retd)en J^immelSgelt 
Unb gülbnen 0(bloffe merbenl. 

^ U f f ♦ 
®ie ^eufter auf! ßuft, Suft! bo& % ßefunb Mdbt! Oft unb taut genug 

ift ber 3tnf bnreb 3citungen, Siieber unb SSerfamm!uugen gegangen. @r bat 
©ebör unb 23eaiijtung gefnnben, felbft in ntancöem Sanern^aug, too ber @ro6= 
öater murrt: jn feiner unb feiner ©ttern 3eit f)aht man boöon nic^btggemußt unb 
nießt ing fjreie tiinauS gefeuert, fjreiticß ßie unb bo bleibt eine ©tube bo^ ber» 
fdßloffen, olä moKte man bie üblen @eru(be unb ®unfte re(bt forgfam aufbemab» 
ren, unb gar ein Srantenjimmer p lüften febeint manebem eine STobfünbe äu fein, 
toenn nudb ein (Sintretenber meint fdfier erftiefen sn müffen. 28er mitt ®enen, bie 
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Sag aus s:ag ein in ftaubigen ©tra&en, engen ©etooften, lärmenben g^aBrifen, 
in ben Heinen iSönmen einer mäcBtigen 3KietBtnferne i^r SeBen äiiBringen, öerar^ 
gen, inenn fie ©ortntag0 Süoi^mittags mit ben SBrigen BinangjieBen in ben S®alb, 
nm einmal frifcBe Snft äu fcBöBfen? Dieine £nft, löftli(fie ©otteägaBe! unb um= 
fonft, gaitä umfonft, beim bog mirb BoffentlicB Jtiemonb erfinben, fie einrnfangen 
unb einpffierren nnb nur ®enen bobon aBsugeben, meIcBe tnditig p ^aBIen ber= 
mögen. — „aBcldfi Berrlicöe ßnft Bier!" Sonfenbmal BaBen mir ba§ fdion geBört 
öon Seuten, bie ben großen, in iüancB unb @tnub geBüIlten ©teinBaufen ber 
©tobte entfloBen, onS ber ©Bene nnb oug engen STBöfent ouf bie SBerge geftiegen 
moren unb nun tief onS ber Sruft oufotBmeten. 

SBog für Suft BoBt iBr in eurem ^loufe? 3Br lüftet fleißig? 3Br tBut rerfit 
boron. ©orura ift ober nodB nicßt onggemo^t, boß ißr in guter £nft unb ber= 
nünftig nocB ber ©efnnbBeit lebt, ©g giebt nocB eine o n b e r e £uft, in ber ber 
inmenbige SBlenfi^, in ber ©eele unb ©emütB otBmen, bon ber bog innere 2BdBI= 
Beßnben oBBöugt; ber (Seift, bieSlrt, melcße Bei eudB BcrrfcBen. ©tBlimm genug, 
boß man fo menig bornoiB fragt, fo menig üBerBoubt boron behft. gür ben lie= 
Ben ßeib forgt man, eg mill fcBeinen oft gor 311 öugftliiB; nur boß er rectjt tooBl 
Bleibe, möBrenb bie ©eele, beg bergönglid&en ^oufeg gmooBuer in fdBledBter fiuft 
bertommt unb, lönnte man ißn feßen, einen knblict gemöBren mürbe, mie ein 
äJtenfcB, ber aUonote laug nicßt an bie Suft getommen ift. fWocBt ein fdBöner 
SlnftrüB ein ©ebönbe fd)on gefunb? 

®ort in bog lii^te, glöitäenbe $oug mit ben großen, offenen genfterßügeln 
mollen mir eintreten. SticBt moBr, bo fönnte eg bir gefallen? 9ti^tg mongelt, 
mog gebroucBt mirb. SSieleg ift bo, mobon $u nicßt meißt, moäu eg bienen 
fönnte. SlCteg fo reicßli^, fo Bequem, fo äierlidB. SlBer bie Suft ift bo^ nicßt 

. gut, troß ollen ®ufteg unb agoBlgern^g. SffioBer idB bog meiß? ^öre, mag bo 
nur gerebet mirb: bomgifen, Srinfen, Slnsießen, rnoßinBeutegeßen unb morgen, 
moBin nöcBfteng reifen, mie ficB luftig modBen; mie eg in bem SEBeoter, mie in 
jener (Sefetlf^oft gemefen, mie ficB biefe ißerfon, mie fiiB jene gomilie Bloßgeftellt 
Bot. ©kB, mag man Bier ollein lieft: 2:ogegneuig!eiten, bie gongBorften 3our= 
nole, bie neueften fftomoue, bie SücBer ber bietgenannten IßrobBeten beg Ungtau= 
Beug. 23eobacBte, mie man jnfammen lebt: fo BöflicB, fo artig unb bocß oBuc 
moBre innere ©emeinfdjaft talt; mie man bie tinber bergöttert, lobt, mit iBiteu 
brunft, fie ju äußerem Slnftanb abridBtet unb nur ouf Semen, Semen bringt, 
auf meiter nicßtg. SKott unb langmeilig, orbentlid) fißmacB mirb mon in 
foIcBer Suft. 

S'omm meiter, mir mollen in jeneg SürgerBnug eintreten. Sllleg barin fogt 
nng: mag bo i|t, reicBt oug. SlBer bie Suft ift au^ Bier nießt gut. ®er $aug= 
ßerr orBeitet bornuf log, oßne fidß umäufeßen, unb fcßmält boeß immer, baß niißt 
genug gemoeßt mirb. ©r treibt nießt bog ^oubmerf, fonbern bie SlrBeit treibt 
unb jagt i ß n. 3Kon merft ißm an, er ßot feine redßte f?reubigfeit boBei. ■ ®ag 
„a»uß" fteßt boßinter. ®ie §augfrau fdßießt ßerum, ift überall unb nirgenbg', 
giebt menig gute SBorte, fommonbirt mit feßorfer Siebe unb feßorfer ©timme c”’ 



— 64 — 

^tnb haljin, ein anbereg bortbiu, gauffifber bag S^üßlöfterjen uiib ^lüfeiggeljen* 
00 gebt ba§ iebeu Xüq mib aud) beu 0onntag, b^ f). big gum Stbenb, beim bann 
gebt ber 3}tetfter aiig iinb ift in feiner ©efedfdöaft febr Oergnügt imb bie 0einigeu 
tüiffen am anbern SJlorgen febr genau, mie üergnügt er mar, fie tefen eg art^feinem 
ntebr ober minber oerbrie^lidien ©efid^t ab» Xk 3Jteifterin aber fifet big fjDät 
in bie 9lad)t niifemutbig au einer ^täberei, über ber ibr oft bie 5(ngen Bitfaden, 
unbftagt: fie batte ni(^t geglaubt, bafe fie ficb einmal mürbe fo ütagen'müffen» 
3n ber Unterbattung taggüber bört man nur immer oon 5Irbeiten, 23erbienen, (Srs 
fparen, ©eminnen, unb ©efd)id)ten, mie ber reid) gemorben fei, meit er eg fo imb 
fo gemacbt, unb mie jene beruntergefommcn mären, mcit fie cg barnad) getrieben» 

2)ag gefädt bir auch nidbt? Sßir moden in jene §ütte geben» Üeberftnö 
fudben mir bort oon oornberein nidjt» @r ift audb nicht notb» $diemanb tebt 
baoon, lebt mabrbaft frob imb gUidlicb baoon, baß er oiete ©üter bat» Hber hier 
regiert bäffigeg SBefen, S3itterfeit, ber SIdann fcbimjjft auf einige, bie fo oiet 
Oerbienten imb nidbtg madbten — feiner 2Jieinung nadb, — über bie Ungereditigs 
feit in ber Söelt» ’ S)abei tröftet er ober erbittert fidb nocb mehr ang ber 0djnao§- 
flafd)e» Xk Si^ait ganft auf bcn 2dann, baü er nicht genug erarbeite imb gu Oict 
Oertbne» (Sr mieber mirft ibr Oor, fie Oerftebe niebtg Oom ^angbalten unb nebme 
uid)tg giifammen» ^ägticb fingen fie einanber bieg :2ieb» ^ie £'inber merben 
mie närrifdb geliebfoft, menige Stngcnblicfe barnacb um £(einigfeiten miden förm* 
lidb gemiübanbelt. 0(hlecbte £uft! ♦ 

£ennft bn biefe ie^t ? ^ie bn gebürt baft, ift noch nicht bie fdjfedjteftc» ^hi 
manchem Drte ffiegen in ihr giftige S)ünfte, ocrberbliche Stoffe, freffenber 
0d)mnh fo bid)t umher, baü man fie mit Rauben greifen fann, gleidh ber SBoIfe 
im oerfcbloffenen 3iinmer, menn ein b^der Sonnenftrahl binbiirdh fdheint, ich 
meine fd)mitbige Sßorte, fchänbliche ©efchidhten, fd)anrige Sieben, nuBÜditigeg 23c= 
nehmen, roher imb müfter 23erfebr ber ^anggenoffen unter einanber» 3n folcher 
ßnft madjfen Sinber auf» 2Bie foden biefe innerlich gefnnb fein? Unb menn fid) 
mit ber 3^it 3Jtenfdhen an folche fiebenglnft um fich her gemöbnen, muh ihnen 
nicht enge merben unb fie faft bag (Srftideu aufommen, fadg fie einmal in einem 
anbern ßanfe in gefnnber £nft atbmeten? 

S)iegenfter auf, ihr-teilte, bie inmenbigeniJenfter, bah bie fchlcchte 
ßuft angfabre unb bie gute eingiebe! Sßag gnm OJtunbe auggebt, oernnreinigt ben 
SJlenfchen, mie bie Snnge fd)le^te ßnft augatbmet» Snnen fil^t oorerft ber Un= 
rotb* Saffet bie gute £nft ihn augfegen! SBarum modt ihr bag ^ergengbang 
gugemerrt halten, bah eg brinnen bitmpfig unb mobrig mirb, Unreinigfeit fidj 
anfefet, in ^Sorten unb SSefen berangbringt imb bie Umgebung oeroeftet nnb franf 
macht? Söarum modt ihr nod) Staub nnb Schmnh bineinfehaffen? 2Bir befihen 
boeb 3lde bie ©otteggabe reiner Snft in (iJotteg SBort, $rebigt, d)riftlid)en 
Sdu'iften, im (S^ebete» ^a mebt img Snft oon ben bergen entgegen, Oon bcucu 
ung $ilfe fommt» 

Xk §immelgluft ift freilich anfänglid) fdjarf» Sie beigt nnb beiht einen» 
Unter bem SBorte ber Söabrbeit nnb feinem Sehen fühlt man fidh gunächft nnbc= 
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]&aglt(36, tote e8 bem ber ßuft ©ntoö^nten überall sielet unb i^n tm frtf^en Suft» 
ftrom ein ©dbaubern iiberläuft. ®arunt bot bei- Slpoftel für nötbig befunbeu, p 
Oertnabnen; SRebmetbaS SBortontnit ©anftrautb! Slusibm blicEt baS burdb= 
bringeiibe aiuge ©otteä, auS ibni äeigt ber ^htger beS fieiltgen, bofe man überoE 
feine S:borbeiten nnb feine innere SSerfebrtbeit crJennt. Iber bie $iininel§lnft 
reinigt, oerfcbliefet mon ibr nicbt 2:büren nnb Senfter. ©ie fegt ben ölten §er= 
genSbunft, bie argen ©ebanfen, bie niebrigen Söegierben, bie bertoirrten (Sefübte 
au§, bringt @eift nnb ßeben in ben 2)lenf(ben halb frob unb 
leicbt toirb. Suftig gebt unter foicbem frifcben Sieben bie Strbeit, fiebenföltig 
toirb iebe Wreube, bog fcblimmfte Seib ertrögticb, Seben unb SSertcbr toerben 
getoeibt unb geheiligt, Sufriebenbeit lagert über SlEera, in ber Umgebung berrfcbt 
griebe, ©introtbt unb ©egen. 

®ie imoenbigen Senfter auf! Sofet ©immelgluft hinein ! am SWorgen, om 
Stbenb, oor Slllem am ©onntag, bamit ihr gefunb ioerbet unb bleibt, ni^t in 
©iecbtbmn gcratbet unb gulebt üerf(bma^tet. 

Idgficöe '^xob öer pcrfcöicbenctt 'ilatioucn. 
fRitbt atte SRenf^en ouf ber ©rbe finb fo glüdlicb, ftcb öon bem fröftigen, 

nabrboften tSrobe gu föttigen, toelcbeg mir hei ung aug SBeigen, IRoggen unb 
SBelfcbtorn bereiten; gang anberg geftaltet ficb oielmebr bie töglitbe iRabrung ber 
fßölfer in beiben unb tolten ßänbern. Sn erfteren mirb ber ©rbboben oon ben 
glübenben ©onnenftrablen in einer SÜBeife burebmörmt, bob leine unfrer ©etreibe» 
arten auffommen fonn, unb in lebteren geftattet eg ber oon ber tölte erftorrte ©rb» 
hoben nicht, ben ©amen bemfelben anguoertrouen, ober eg ift menigfteng ber 
©ommer oon fo lurger $ouer, bab bie ©etreibearten, aug betten mir nufer täg= 
lid)eg S3rob bereiten, niibt reif merbett. 

SBir motten baber eittmol unfer engereg ÜSaterlanb oerloffen nnb feben, mog 
ouberbalb beffelben ben ÜRenfttien alg törob, b. b. at§ alltäglittjeg unb baubtfäcb= 
licbeg IRabrunggmittel bient. S)a merben mir benn erfahren, bob bieg oft ni^tg 
meniger alg Sörob in unferm ©intte ift, 

töcfu^en mir gunöcbft biefenigen Sonber, in melibenbie unfern ©etreibearten 
nabe oermonbten ißflongen ben ÜRenf^en bie töglidbe »robloft barbieten ttttb lett= 
len mir nufere ©dritte nach Slrabien, IRubien unb ©brien. ®n ftnben mir ben 
3)10 b r e n= ober o f f e r b t r f e, bog eigentlidbe ©etreibe Slfrilag, meldjeg gti 
S3rob (Sttrrbabrob) oerbadlen unb alg ©rübe gegeffett mirb. ®iefeg ©rog— 
benn ein folebeg ift eg, mie uttfere ©etreibeorten — bot im 23aue mit bem IReig 
grobe 3lebnlid)leit, trögt ober am obem ©nbe beg fingerbitfen, 10 f?ub hoben 
©atmeg eine äbnti^e übcrböngenbe fRifpe, mie ber gemeine ©irfe. SSerfeben mir 
ung nach Oft» ober SSeftinbien, fo fittben mir, bob ber tttei g Oielett 3Ritlionen 
3Renf(ben in öbnlidier SBeife ihre tögli^e toft bietet. $)cr IReig, ebcnfollg eine 
©ragart, treibt mehrere ©olme oon 3—5 ^ub ©öbe. ®iefetben fteben aufrecht 

5 



— 66 — 

itnb fiub. faf)L abftel^enben S31ätter iDeidJen bon betten imferer ©etreibearten 
iufüfern ah, al^ fte gegen einen 3oE breit finb* ^ie 23tütbenri)be ftebt anfangs 
aufrecht, bängt aber fbäter über, ^ie Slehrihett fiub feitlich gufammengebrürft 
nnb enthalten bie befannten tneifeen S^ei^fÖrner. ^er 9tei^ erforbert gn feinem 
©ebeihen SÖärme nnb gendötigfeit. S)ie S3earbeitung be§ ^elbeg, auf tnelihem 
ber 91et» gebaut tnerben füll, ift mühfam. 3werft tnirb ba§ ^elb mit SÖaffer, melieC» 
man aug einem gluffe hinleitet, nberfihmemmt nnb bann bie 6—8 3oll bicfe 
0chlammfdöid)t mittelft eineg fehr einfaihen ^flugeg umgebüügt. §llg 3ngthicr 
mirb ber S3üffel bertnenbet, meliher bon 3^tatnr ben 0nmbf liebt nnb fiih oft snm 
a^ergnügen in ben 0cblamm legt. 3tt ©emeinfihaft mit bem Pflüger tnatet er 
beim ^Pügcn big an bie Me im tothe. 2)iefe 5lrbeit ift natürlich fehr ermübenb 
unb nngefunb. ^eim ©ggen,'mag hierauf gef(hehen muh, mad^t fi(h§ ber chine^ 
fifdöe S3auer beguemer nnb fteüt fich auf bie ©gge, lögt alfo feinen Büffel allein 
maten nnb bemirft bur^ fein ©emi(ht, bafe ber S3oben, meld^er bnrdb bag ©ggen 
in einen förmlichen ^rei umgetnanbelt mirb, eine ebene Cberpche befommt. 5lun 
beginnt bag ^ftangen beg ^teifeg; benn berfelbe mirb nid&tgefät, mie nufer Söeis 
gen unb £ürn. SSorher hat man ihn bid^t auf ein gntgebüngteg S3eet gefät. SBenn 
er ba einige 3oll ho^ gemadbfen ift, hebt man ihn herang nnb bflongt ihn in S3ü- 
fdöeln üon ettna gehn ©tengein in regelmäßigen Linien auf bie no(^ mit SBaffer 
bebedtten Selber. S)er 5lrbeiter nimmt einen S3üfdbel nadb bem anbern, ftedlt ihn 
mit ber §anb in ben fchlammigen S3öben nnb fobalb er bie §anb gnrüdt gieht, 
f(hmemmt bag Sßaffer bag gemailte £odh mit ©rbe gn. 3m ©üben non (ihina ♦ 
gelingt eg, in einem ©ommer gmei üleigernten auf bemfelben 5lcfer gn erhalten nnb 
gmar im Slnguft nnb S^oöember. gewöhnliche 3Jtann fo(ht benD^eig halbweidh 
im SBaffer nnb nadbbem er baffelbe abgegoffen, nergehrt er ihn entweber non einem 
hölgernen 2:eEer ober non einem S3anmblatte mit ben Singern. Millionen non 
3}?enfchen nergehren bag gange ßeben hinbnrch täglidb ungeheure SJJengen, benn ber 
3^eig ift nicht fo nahrhaft alg nufere ©etreibearten, Weil er nur Wenig non einem 
nährenben ©toffe enthält, ben man ^lieber nennt. 

S3ei ben fübamerifanifihen S3ölferfd)aften bilbet bag © a f f a n a = 33 r o b bag 
tägliche ^tahrunggmittel. ©g fommt non einer ^fllange, welche © a f f a n e ober 
a)taniofnflange heißt .©ie höt eine an gweignß lange, armbidteS[Bur=. 
gel, bie oft 30 33funb fd&Wer nnb reich an ©tärfemehl ift. 2)er ©tamm erreicht 
bie ^idle non einem Snß/ ift im 3nnern mit aj?arf erfüllt nnb hot gahlreidöe 
Slefte. S)ie Blätter fiub hanbförmig unb bie 33lüthen röthlidl) ober Weiß. 3lußer 
obigen ©igenfehaften befißt bie SSnrgel auch einen fcharfen, giftigen 2?tilchfaft, 
welcher töbtlich Wirft, Wenn man biefelbe frifdh genießt. S)iefer ©aft läßt fiel) 
aber fchon bnreh bloßeg Sfochen entfernen. SSenn bag gefdljehen ift, fo fann bie 
3!Biirgel in biefem 3oftanbe fchon gegeffen werben nnb fd&mecft faft wie unfre Slars 
toffel. SJtan bereitet aber meift 9Jtehl auf folgenbe SSeife baraug: ^ie SBnrgeln 
Werben, nachbem fie gefodbt finb, gerieben. 2)ann nehmen bie Söeiber ben ent= 
ftanbenen 33rei nnb brüdeen ihn mit ben §änben ang, big er feinen ©aft mehr her= 
gibt. Slnf einer heißen glatte wirb nun bie giemlich trodfene SJfaffe anggebreitet 
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unb mit bötäenteit ©täbeit fo tongc gerührt» bis fie ganj trodfen ift. 5lmt ift baS 
Mebt fertig unb mon bcmabrt eg ouf, um öon 3eit 3113eit Sörob boraus ju baden. 

®ie §au})tnobrung ber ©übfeeiufulaner ift bie 0 a m 3 tu u r 3 e I unb bie 
Sörobfrucbt. 3)ie DomStuursel, eine Sßf[an3e, bie öorsügtidb in Ciinboftan, 
auf ber Snfel Setjton 2c. gcbeibt, bat einen ©tenget, melier ficb, tuie unter §0= 
bfen, anberorbentti^ bo^ an ©tangen emportuinbet, §odb oben tommen oug 
ben SÖIattiuintetn fteine, gelbe ^lutbenöbren beruor. 2)ie SBurseln biefer ißflon= 
3en finb luabrboft toloffat; benit fie tuiegen oft 30 big 40 ißfunb. ©ie haben 
eine gansunregetmäbige (Seftalt, fcbmeden rob bitter unb iuirten betdubenb. Surcb 
@iniueicf)en in 2Baffer fcbotb/ foluie auch bnrdb Stoßen nnb btoften, berlieren fie 
biefe unnngenebme (Sigenfdboft unb inerben bann häufig atg S3rob genoffen, ^eit 
höher ftebt ober atS Stöhrpflanse berSSrobfrudbtbaura, loeicber auf oielen 
Snfeln beg füllen SKeereS tuödtft. @r ift ein 50 fjub höbet/ ftattlicber S3aum, 
mit groben, tiefeingefdbnittenen IBlättern. ®iefe Sldtter fpielen im §erbfte, tuenn 
fie toellen, in allen iHegenbogenforben nnb 311 biefer 3eit mochen fidh bie @ingebor= 
nen gans eigenthümlicbe Eojtfbebednngen baroug. ®ie ^tüibte tnerben brei big 
bier fßfnnb fd)tner, finb melonenartig geformt nnb hoben, menn man fie in heiber 
Slfdte geröftet hat, einen angenehmen, füben ©efihmad. föeim fRöften bloht bie 
btinbe nhnlid) auf, tuie bei ben Slartoffeln bie ©^ole, tuenn fie gefodjt tuerben, unb 
eg f(hant bonn bag fchönc, milchtueibe fjleifdh heraug. ®en SBetuohnern uon C>ta= 
haiti unb auf ben Sötolntfen Uerfchofft ber Srobfrudhtbaum foft ihren gonsen £e= 
bengbebarf. Sirei foldie SSäutne reidjen hin, um einen Sblenfthen a^t SRonate 
lang mit einer höchft gefunben fRahrung 3n uerforgen. 

®ine anbere fßftan3e uon nnfdtöhbarem SBerthe für bie Setuohner ber heiben 
3one ift bie 18 a tt a n e ober fß i f a n g. ©3 fotl bieg biejenige fßf[an3e gemefen 
feitt, uon lueliher bie erften aRettfdhen ihre erfte IRahrung erhielten, toeghalb man 
fie att^ fßarabiegfeige nennt. $iefe Slnfidjt hat oudi grobe SBahrf^ein» 
liditeit; benn bie SBanone liefert eine gruiht, toel^e rei(h an ©tdrtemehl, 3uifer, 
©ilueibftoffen unb ©olscn ift. ©ie bilbet alfo ein notürlicheg S8rob, tueldheg im 
©tanbe ift, ben 3Renfd)en natnrgemdb 3U ernähren, ©ie erforbert ouch tuenig 
ober gar leine fßfCege; benn fie mächft ohne 3ttthun beg SIRenfchen nnb ergönst 
fich uon felhft tuieber. S)ie SBattane, obgfeidh fie ätiberlidh einem SBaume ähnlid», 
gehört sn ben frautartigen fßflan3en, benn fie befiht leinen §ol3ftamm unb ftirbt 
ob, tuenn bie Früchte reif finb. ©ie tuirb ungefähr sehn ©Ücn ho^, ihr ©tamm 
befteht oug lattgen, feft umeiitanber gerottten IBlattfcheiben, melier oben eine 
aSlätterlrone uon riefiger (Sröbe trägt, ©in folcheg 23lott ift oft fedhS ©den lang 
nnb eine ©de breit unb hot einen armbiden ©tiel. Sing ber 2Ritte biefeg Uräih= 
tigen fSlätterbüfdtetg lommt ein tanger SSlüthenlotben heruor, tueldher fuäter ge» 
gen 180 ©tüd gurlettähnlidte, fichelförmig gelrümmte fjrüdite trägt, bie 3ufam= 
men etwa 60—80 fßfnnb miegett. ®ic reifen f^rüchte tuerben theitg roh gegeffen, 
theilg getrodnet unb fo erhält man ein nohrhofteg ÜRchl, tuelcheg tuieberum uielen 
SRidionen dRettfdhen ihre tägli(he SRahrttttg bietet. fRoch ber grnchtreife ftirbt ber 
ganae ©tomm big auf bieSBursel ob, bie aber fofort neue ©chöfelinge treibt, luel^e 
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nacS brei 9Jlonatett Wott hjieber ^rüc^)te tragen» ^er 5tubau ber Banane erfor- 
bert atfo fe^r tnenig 

S^tnn ntiife nod) eine Bflanäenfamtlie ermähnt Serben, bie für niete Betno^- 
ner ber @rbe bie gröfete B5o§ltl)äterin ift» S)a§ finb jene fdftlanfen, l^errlid^en 
B a I m e n, bie ^anptgierben ber ^roi^en» mögen nun einige non ben über 
400 nerfd)iebenen ^atmenarten 'i)kx genannt merbcn, bie für bie Bölferfdjaften 
Stfien^, SlfrifaS unb ber 0übfeeinfetn gang nnentbebrticb finb unb o^ne bie fie fe^ 
benfaüg ihre Söobnntäfee nertaffen müßten» 

^a ift benn ^imädjft bie ^ a 11 e l n a t m c su nennen» ©leid^ einer 0äute 
ftrebt fie bi§ 50 guß embor nnb mirb ungefähr 2—3 bidt» Bon unten big 
oben bat ibr 0tamm, mie atte ^almenftämme, faft gteidien ^nrd)meffer» 3bre 
Sßnrset beftebt nidbt, inie bei unfern Bäumen, aug einer biden 
S'tebenmuräetn, fonbern aug gabtreidben SBurgelfafern, bie ficb tuie ein riefiger 
Binfet im Boben nerbreiten» 3tn ber 0nibe beg 0tammeg breitet fidb eine brai^t^ 
noüe Blätterfrone aug, toefdbe non 60—80 Blättern gebitbet mirb, bie 4—5 @1* 
len lange 0tiele haben unb gefiebert finb» S)ie Btütben bilben bottergelbe Bü- 
fdbef, aug ber SJtitte ber Btätterfrone berabbängen» 2)iefe Büffel, aug 
bünnen, fabenförmigen 0tielen beftebenb, tragen fnäter bie b^i'i^ttdben, mobl= 
fd)medenben Datteln, bie ungefähr 2 3oH lang finb» Blebr alg 200 0tücf bän= 
gen oft an einem folcben Büfd^el» 0ie toerben frifdb, getrodfnet unb nerfdöieben 
gnbereitet gegeffen, auch nrefjt man fie ang unb geminnt fo ben fogenannten S)at= 
telbonig, aug meldbem man ein meinartigeg ©etränf bereitet» (5g ift nid^t fcbmer, 
biefe foftbaren Si^üd)te non ber §öbe beg Baumeg berabgubolen, ba bie Uneben¬ 
heiten beg 0tammeg bag (5rfteigen beffelben erleid)tern» ^ie Mattel ift faft bag 
eingige Slabrunggmittel, man fann fagen, bag täglidöe Brob beg Bebninen» SJtit 
einem Borratb S)atte(n nerfeben, tragt ber 5lraber bie toeite Söüftenreife unb bie 
^attelernte ift bag ^anntfeft im Sanbe» 2Bag nun biefe ben Betoobnern ber 
afrifanifcben Sßüfte ift, bag ift ben Sufulanern ber 0übfee bie £ o f o g n a l m e» 
0ie bilbet im trobifd^en Slfien bi(^te ^Salbungen* Sin ber 0übmeftfüfte ©et)long 
giebt fidb g» B» ein ^ofogJoalb gegen 26 2Jteilen.bin unb nimmt babei eine Breite 
non einigen 0tunben ein; er enthält gegen 11 BUllionenfrudöttragenbe B^lmen» 

«nb aftlog fteigen bie fd)lanfen 0tämme big 80 g’u6 bod) empor unb finb 
oben mit nielen gefieberten Blättern gefrönt, bie oft eine Sänge non 20 b6= 
ben» Slug ber Äitte biefer Blätter fommen 12—20 Blütbenbüfcbel bernor, toelcbe 
nadö bem Berblüben big 300 ^ofognüffe, non ber (SJröfee eineg Btenfibenfobfeg 
tragen» Sßenig Bflougenarten fönnen, bie bie ^ofogpalme, non fid) rüWen, für 
ficb gang allein im 0tanbe gu fein, bem Btenfcben alle feine Bebürfniffe gu bcfrie= 
bigen» ^ag gange Sabr btnbnrcb trägt fie manbelartig fdömedfenbe ^rüd^te, 
toelcbe fcbon unreif eine toeifelidte Slüffigfeit, bie Slofogmild^, liefern, bie alg füb= 
lenbeg, nabrbafteg (^etränf genoffen toirb» 

(5ine anbere Balme, bie 0 a g o p a l m e, enthält im Innern ibreg 6—7 fjufe 
bidfen 0tammeg ein mebligeg SJtarf, bag bei guten Bäumen an 6 (Rentner triegt» 
S)er Snbianer fpaltet mit feiner Sljt bie faum goEbidfe Slinbe, fcbabt bag Btarf 
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l^erauS uitb ßenielt eS atö 23rob. ßr audb ung baboii mit; beim bcr edfite 
©ago, beit tütr 311 ©Uppen unb SJte^tfpeiien bertüenbeit, ift bag ftorf btefeS 
Soumeg* 

5ßon aE bieien ©litdEIii^ett, benen bte Etotur baS täglidie 23rob in fo öcr)(|ie= 
bener unb bobei fo foftbarer Slrt barbietet, fi^eiben wir nun unb ntatben einen wei» 
ten Slbfteiber na^ ben (Sigfelbern beS SEorbenS, §ier finben wir ben betlageng» 
wertben ©gtimo, ber fßftonsennabritng gar nidit leimt; berat bie erftarrte Statur 
ift nid)t im ©taube, Stabrung gebeitbe ^ftansen beroorsubringen. Wie fie bie itp= 
pigen gturen be§ ©iibeng in sabHofer Menge beroorsaubern. — (Singebüttt in 
Stenntbier» unb SSorenfätte, mit a;bran unb gettara ganseuEörperbcftridben, mit 
©(bmub bebedtein, bimtelfarbigen ©efidite, aber wohlbeleibt unb oon träftigem 
Eörperbou fibt ber ©gfimo in feiner au§ ©teinen unb (Srbe erbauten ^iitte. (Sine 
fleine 2;broi>towpe erlenditet unb erwärmt 3uglei(b feine einfadie Mobnraig. Stein 
23rob unb nicbtg bem äbnlicbeS, womit anbere fßölter. Wie wirgefeben haben, öon 
Mutter Statur fo reid)Iiib bebaut finb, tommt ouf feinen 2;iW, ber oieEeidit nur 
aug einem ©teinblocfe beftebt. Slber wooon nährt fitb benn bann ber ©glimo? 
Mog ift fein tägli^ S8rob? Siefe fragen beantwortet ung ihr Starae, wenn wir 
ouf feine ^ebeutung ocbten, S)og SBort ©gfimo' ift eine SSerftümmelimg »on 
„eglimantif" b. b. 3lob=?5if(b=®ffcr. Unb in ber S:bat, S:ag aug S:ag ein foiit 
er bag gebörrte gleifd) ber ©eebunbe unb fjifdje unb f^Iürft basu feinen ^ifdb= 
thron.' 6r mufe in bem tragen ©ommer gar fleifeig jagen unb fifdben unb mit 
mandierlei ©efabren tämpfen, um biefe ewig gleiche, unf^modbofte toft, bie fein 
täglicbeg SSrob bilbet, 3U erringen unb burib fie fei« tiimmerli^ ®ofein 3U friften. 

3n Wie oielen ßänberu unb ©prodien ftcigt täglich bie S3itte 311 bem bimm= 
lifdien ©eher atter guten ©oben empor: Unfer täglich 33rob gieb ung beute! Unb 
überattmüffenMiEionenbantenbbelennen: SlEer Singen Worten auf ®icb unb 
S)u gibft ihnen ihre ©peife 3u feiner Seit. ®u tbiift ä)eine $onb_auf unb erfül= 
Icft atteg, wag lebt, mit Moblgefollen. 

IParum fo man^ (Einer naidf 2tmertfa ausnoanbert. 

©in pommerfcber Sagelobner fommt gu feinem fßaftor unb melbet, bo6 er 
nach Slmerita augwnnbern Witt. „Slber warum wollt ihr hinüber?" frogte ihn 
ber Slngerebete. „3e, $err fßaftur, min ©cbwigerfobn bet fcbrewen, he bet bit 
Sorr ’n ©win uptrett (oufgesogen), bat wegt 400 fßunb, fo wot fümmt bi 00g 
bodb nid bör." S)er fjßaftor ftettt ihm einbringlid) bor. Wag fo moraber 2efer 
bem offenbor nodb in feinen alten 2:ogen bora Slugwonbererfieber ©r« 
griffenen aud hätte fagen mögen. Slber mein 2:agelöbner hört bag Sltteg ruhig 
an niib fpridt boraiif: „3e, $err fftaftur, bet ig fo wit atteng gang gaiib, äwerft 
Wo eener fo ’n ©Win iiptrefen beit (tbut), bor möt’t (miife eg) bod beter fin, og 
bt 00g, $)or:im Witt icf mit mine e^amilie 00t röwer trefen, un bobi bliwt’t. 
Stbjeg oot, ^cit SDaftiir." — Unb er 30g und Slmerita. 
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Piß pöff §iunbßnf(^fagc ber Jeßensu^r. 
®er spilgerlauf beS a»enfdöen -umfafet ätoölf Seiten; bie feierlich [^bottenbe 

©lorfe ber geifttic^en ßebenäu^r oertünbigt ä»ötf ©tuubenfdiläge. 
ein§ ift bie @inlabung8=®nabenftunbe. 3n berfelben lodEt @ott ben 9Ken= 

f(^en mit InMetung ©eines Sflei^t^uraS an leiblichen nnb geiftlichen ©ütern. 
„©iehe, meine SKahtseit habe bereitet; meine Dcfiien nnb mein ifftaftüiel) ift 
gefcbtadjtet nnb SltteS ift bereit, fommet pr §e(häettl" fo ruft ber $®rr. S)iefe 
@uabe erftrecEt fi^ über alte 3JJenfcben; @ott ttiill ni(ht, bafe Semanb öertoren 
merbe; ©r ftredtt ©eine $änbe anS ben gaiyen 2:ag; ©r gel)t anS um bie fedbSte, 
ueuute uub elfte ©tuube uub labet üllle bringenb ein, ba§ §eil uub bie ©nabe 
auäunebmeu. 

Stoei ift bie SBuhftunbe. @ott ruft bureb ©ein SBort, burEb ©einen ©eift, 
burdb ©eine Soten: „S:bwt ißufee unb belehret eu^!" Siefe ©tunbe ift bie be= 
foubere SBectftunbe, um aufäuftehen auS bem @d|!af ber ©üuben. Trägheit unb 
©d)tofen bringt Slrmuth uub Sammer; unb ber ©üubenfehtaf ftürst in ben emi= 
gen Xoh. D 3KenW, mache auf, öerf^iebe betne SBufee ni(ht!_ ©rfenne betue 
©ünbe, gebenfe beiner Uebertretuugen, flehe bemiithig: „©ott fei mir ©üuber 
guöbig!" —©äumeni(ht; eile unb errette beine ©eelel 

2itci ift bie ^reuäeSftunbe. ®ie bleibt bei feinem ©hriften auS; baS ©olb 
mirb im fjeuer geläutert. Sreuj uub ©hrift finb uuäertrenulidb; bie ©erechten 
muffen üiel leiben, ©o hat eS ©ott auS oäterlicber ßiebe nerorbnet. ®er fteile 
a-euäespfab führt himmelan; bie mit ©hrifto leiben, merben an^ mit ihm jur 
^errlicbleit erhoben. 

®icr ift bie Söetftunbe. ®iefe mirb burdb bie treuäeSftunbe angebahut. 
„ßeibet Semanb, ber bete!" S>a6ib bcäeugt: „SBenn id) betrübt bin, fo benfeitb 
an ©ott." $i§tia betete; „§err, i* leibe «Roth, linbre mirS!" $nniel hielt tög= 
ltd) breimal SSetftnnbe. Unfer §®rr blieb bie «Ra^t über im ©ebete unb fprid)t 
nerheihungsoott: „SBittet, fo mirb. euch gegeben; fu^et, fo merbet ihr finben; 
Hopfet an, fo mirb euch aufgethan." ißouluS ermahnt; „galtet an im ©ebet 
uub tnad&et in bemfelben mit ^anffagung!" 

§ünf ift bie ©rhörungSftunbe. $iefe folgt anf bie SSetftuube. «Rieht alle« 
mal, fagft bu. f^reunb, baS märe bir au^ nid)t gut. ®u bitteft mai4mat um 
®iuge, bie bir im ßeibltcben unb ©eiftlichen fchaben moihten. S5a§ mahrhaft 
©Ute unb igeilfame berfagt ©ott nicht, ©rlaugen mir ni^t, um maS mir bitten, 
fo ftbenft ©r uns bafür etmaS »effereS; fein ©ebet, baS im ©cift unb in ber 
SBahrheit gefchieht, ift öerloren. „fRufe «IRid) an in ber «Roth, fo mid 3^ bich erret« 
teu unb bu foltft «IRidi preifen!"—„©he fie rufen, mill 3tb autmorten; menn fie 
noch reben, mill 3(h hören." $orum bete ohne Unterlaß, ha«e, marte, glaube; 
ber §(Srr mirb bid) gemife crfiöreu* 

©ctfjs ift bie greubenftunbe. Sie lä&t ©ott ©einen Einbern recht oft 
fchlagen. Unfer himmlifdber SSater ift barmhersig, guäbig unb Pou großer ©üte. 
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Sfjränenfaat bringt ^^reubenernte; (Sr nertuanbett ba§ Söeineu in fiadöen, bte 
2^raurtgfett in ^reube^ S)ar)ib ^atk ein fr6bli(^ §er3 inmitten feiner ßeiben; 
^antns mar frenbig in aller ^rübfal unb SSerfotgnng* „S)a§ Dfteid) (^otm ift 
©erecbtigteit, Triebe unb S^reubc im l^eiligen (Seifte/' (Sott ift ein (Seift ber^reus 
ben, ba§ liebt nid^t 

Sieben ift bie SegenSftunbe* (Sott fegnet un§ im ßeiblid^en unb (Seift« 
lid&en früh unb fpät (Sr gibt nn§ S^abrnng unb Dbbacb; ©r fegnet nnfrer ®änbe 
Slrbeit ©r fegnet bie ^Jrüd^te be§ gelbem, bie ^rüebteber S3äume, bieSBirffam« 
!eit im (Seiftlii^en, bie ©efd^äfte im SBelttid^en, bie Slrbeiten im ^au^mefen* 5lr« 
mer, baft bu man(bmat fanm eine $anb ooE SJtebl im tab nnb bIo§ ein menig 
Det im trüge, ber §err mirbs fegnen, fo bu bidö gläubig an 3bn menbeft, Seine 
SBege gebft nnb Seiner ^ürforge bertrauft @ott fegnet mit allerlei geiftlicbem 
Segeii in bimmlifdien (Sutern burdb (Sbriftum> @0 ift fein @ut, fein griebe, fein 
S(ba^, feine ©nabe ausgenommen, baS ©ott nadb Seiner unbefd&reiblidben :8iebe 
nicht alles mirflid^ f^enft bem, ben ©r liebt nnb fegnet; Sein SegenSftrom bät 
SBafferS bie 3ülle> 

9l(^t ift bie 3orneSftunbe» ^ie bleibt ben ©ottlofen, bie fid6 nidbt befeb- 
ren moHen, md)t auS^ „©ott ift ein geredeter Dlicbter/' — „SBer auf baS Sleif^ 
fäet, ber mirb bon bem Sleifd^ baS SSerberben ernten/' ©eb bem “S^erberben aus 
bem SBege, fliehe bie Snnbe, ehe bes ^p©rrn 3brn entbrennt; benn „fi^jredtlicb 
iftS, in bie $änbe beS lebenbigen ©otteS gu fallen/' 

Jleun ift bie §ülfsftunbe. SJtand^er feufgt: ajteine §ülfe ift ferne! — 
SlUerbingS ift fie ferne, menn bn bei ben SJtenfiben 3»ffw<^t fu(beft; biefelben 
überhören biefen Stnnbenfdilag gar leidet 2)ie 2)tenfcbenbülfe gleid^t einem ger« 
broi^enen ^Robrftab; mebe bem, ber fidb barauf ftüfet Slber „gefegnet ift ber 
SJtann, ber fi^ auf ben §©rrn üerläfet nnb all feine 3uberfidöt auf ben $©rrn 
fefet/' ©ott tarn nnb mill nnS in allen Säüen ratben, b^lf^ttr tröften, febüben, 
öerforgen unb erhalten^ „SBenn bie Stnnben fid^ gefnnben, bricht bie §ülf mit 
SJtad^t 

ift bie SlnfedljtungSftnnbe^ 3)ieS ift ©otteSricbterlidbe 5lnbiengftnnbe, 
in meldfter ber alte 3Jtenfdb entfräftet, ber neue geftärft, ber §odömntb gebämbft 
nnb ber ©lanbe bemäbrt mirb* ®a üerbängt ©ott, bafe nufer fünblid^er Sinn, 
bie nngöttli(be SBelt unb ber Teufel Idbiid) unb geiftlidö auf nnS h^i^^ittbringen 
nnb bie S3äcbe S3elialS unS gu erfäufen broben* S)a mirb bie Seele mitfdömeren 
©ebanfen geblagt; baS ßid&t ©otteS, ber Sroft feines SBortS mirb ihr auf einige 
3^ii entgogen, alle grenbe oermanbelt ficb in ^ranrigfeit, baS §offen in Slngft 
nnb 3ogen; gnmeilen entftebt eine beinli^e 5lngft über bie SJlenge nnb ©röfeeber 
begangenen Sünben, über ben SSerlnft ber göttlichen ©nabe, über ©otteS Soxn 
unb SSerftofenng gur §ölle^ §iob mufete baoon gu ergäblen, ^ßetruS beSgleidöen* 
2lnfe(btnng lehrt aufs SBort merfen^ SBobl unS, menn nufer ©lanbe, nnfre 
£iebe, Stanbbaftigfeit nnb ©ebulb bie geuerbrobe beftebt! 3wr 3^it öer ^Infedö« 
tnngen müffen mir nnS gang befonberS maffnen mit ^a^en unb S3eten nnb ftets 
am 33emnütfein feftbalten: „S(b bin bod^ ©otteS liebes Äinb, tro^ Teufel, SBelt 
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unb aKer 0üub!" @ott läßt bte ©einen ni^t über SSermögen öerfndbt Serben. 
/,0eitg ift ber 3)^ann, ber bte ^Infedbtung erbnlbet; benn na(^bem er betnä^rt ift 
intrb er bte £rone be§ ßebenS em})fangen!" 

®lf ift bie ©terbeftunbe^ legt ber in ^brifto geret^t gemorbene SSön= 
berer fein^ilgerfteib ab; eröerläfet bie binfäüige ßeibeg^ütte, bie jeber ©türm 
nmmerfen fann; er bridöt auf mie ein Dteifenber non feiner $Wad)tt)erberge, ober 
mie ein ©dbiffer, toenn man bie 5lnfer lidbtet unb e§ ber §eimatb gugebt; er ent= 
f(^)täft, menn er feinen ©b^^iftsnlauf noEenbet unb ben ©tauben bebatten bot, in 
ber ©emifebeit fröbli^en ©rtoadben^ im ßanbe ber ©eligen* S)ie gtänbige ©eete 
nertaufdbt ba§ irbifcbe §au§, ba§ fie bemobut botte, mit einem S3au non ©ott 
erbauet, mit einem ^an^, ba§ nicht mit §änben gemadit ift, bag emig ift im gim* 
met, unb märtet in einem unbefdbreiblidb berrlidben Smtanbe ber SöieberberfteEung 
unb SSoEenbung be§ gangen S^tenfdben bnrd) bie Stuferftebung* ©etig finb bie 
^tobten, bieinbem^errnfterben! Sbnengitt: „©bnftu§botbem^obebie3Jtad)t 
genommen unb ßeben unb unnergänglidbeg SBefen an bag ßidbt gebrad)t/' 

ift bie le^te ©tunbe, bie ©eridbtgftunbe, ber jüngfte ^ag, ber 
J3un!t ber noEfommenen ^efetigung für bie ©laubigen unb be§ unfäglidiften 
©cbredenS für bie ©otttofen^ „©§ fommt bie ©tunbe, in met(^er StEe, bie in 
ben ©räbern finb, merben beg §©rrn ©timme böigen, unb merbeit bcrnorgeben, 
bie ba ©ute§ getban hoben, gur 5tuferftebung be§ ßeben§, bie aber Uebetg getban 
haben, gur 5tnferftebung be§ ©ericbts/' —„^ie 3idunft be§ §errn ift nabe; — 
fiebe, ber Sflidbter ift nor ber ^bür/'— „Unb nun, ^inbtein, bteibet bei 3btn, auf 
bafe, mann er geoffenbaret mirb, mir fjreubigfeit hoben unb nidbt gu ©cbonben 
merben bor 3bnt in ©einer 3otooft/' 

Hütet öie ^ttuge. 
hoben §unger, ?PcE unb ©(hmert 

Oft für(htertid) bie SBelt verheert 
Unb ganae SSbIfer faü vernichtet. 
©0 manche^ ©chiff verfchlong ba§ SKeer, 
©0 mand)e ©tätte brannte teer; 
S)och hot be§ Unheit^ noch viel mehr 
^Die fteine 3unge angerichtet. 

SWan mahrt ba§ geuer, mahrt ba§ ©ift, 
^5)a§ ©chmert mit feiner fcharfen 

©chneibe, 
^Damit e§ nicht vertefeenb trifft, 
§att man§ behutfam in ber ©cheibe, 
3nbeg man ftünblich fafl vergibt, 
2ßie fcharf, mie fbife bie 3unge ift I 

©in fteine§ Sßort oft nur gerftörte 
gamitienglücf unb SSblferfrieben. 

2Ba§ fid) für immer angehbrte, 
§at oft ein fletneg SBort gefebieben. 
2ßa^ 3ahre mühfam aufgerid)tet, 
§at Jäh ein fleineg SBort Vemid)t'et. 
Unb oft fd)on hot ein grevetmort 
SSerübt ben größten ©eelenmorb I 

®rum ad)tet nicht nur, ma§ ihr thut, 
iöebenfet moht ouch, mag ihr faget; 
©eib mit ber 3unge auf ber §ut, 
Stuf ba§ ihr deinem SBunben fchlaget. 
9Kacht biefe fRegel eu^ gu eigen: 
O frrechet nie gu Stnbrer ßeib, 
O fbrechet nur gur rechten 3eit, 
©|)red)t ba, mo Eteben beffer ift alg 

©chmeigen. 
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ttnö 

^ur f^crettfe. 
. (Sine fromme (Sutgfrau J^ftegte ben el^rfamen S3rduten ^orfe§ ftet§ ben 

trang felbft gu minben nnb aufgufe^en, nnb i^nen auf ben ©ang gum Traualtar 
ba§ nämlicbe Söort mitgugeben: „2a^ immer ben lieben (SJott ben erften über bir 
fein, nnb beinen SJlann ben gmeiten über bir; nnb pte bidb bor bem erften un= 
frennblidben SBort in beinern (Sbeftanb/' 

3cb mar bagumat no^ ein tinb, ber Fimmel bing mir boEer ©eigen, nnb 
unter bem ©b^ftanb bacbte idb mir ein S^ofenlanb ohne 2)ornen4 idb aber 
diter marb nnb abtbat ma§ finbifib mar, fomit auch bie SSorfteEung al§ gäbe e§ 
in biefem ßeben ein bbetifdbeS (Sdblaraffenlanb ohne SJlüben, ein ^((ierlanb obne 
S)t)rnen nnb 3)ifteln — al§ icb ©elegenbeit batte in fo manchen ©beftanb binein= 
gufdöauen, ba fiel mifoft ein, bafe bieSBorte jener alten ©belfran, bie mir in mei^^ 
ner Sugenb fo überfiüffig nnb langmeilig erfchienen, golbene, bebergigensmertbe 
SBabrbeit enthielten* SBie mand)e geftanb mir, bafe ba§ ßeib bamit ange^ 
fangen, ha% fie nidit habe unter ©ott nnb ihrem 3Jtann fein, fonbern lieber habe 
berrfd)en moEen — nnb bafe fie SBibermorte gegeben habe* $Ea(b bem erften 3mift 
fei e§ bergab gegangen* 

Sehr natürtid), benn au^ bem erften 3E»ift folgte fo feiibt ber gmeite, nnb 
ba§ nneranidtidbe Unbfomeiter ftebt in fo mambent ©b^ftanb git tefen, in fo man* 
(ben oerbroffenen, mürrif(ben SJtienen, mo bob ber beiüge ©b^ftanb foEte ein SSor* 
bof be§ §immel§, eine §ütte ©otte§ bei ben SJtenfiben fein* 

iS^tun fann i(b fein Brautpaar feben, ohne bei mir gu benfen (ober am liebften 
gu fagen): „Ö, ihr lieben S3raiitleiite, fteEt euch bemütbig unter ©ott nnb hütet 
euch oor bem erften 3mift, bem erften unfreunblicben Sort in eurem ©b^ftanb*" 

SJtöbten aber bocb auch bie lieben ©beleute, bie fid) nab mauibem 3^inf ge^ 
fteben, e§ müffe beffer merben, ni(bt fürbten, für fie fei’§ gu fpät, fonbern lieber 
flugg nnb fröblib ^inen 0trib unter ba§ ©emefene fcfecn nnb gang Oon oorn 
anfangen! _ 

p^orttt Me ißefe«te etttfg fei» ? 
gibt letber ötele uneinige S^en. Slber bo? foinnit halber, bafe ber ®crr 

e^riftuS nid&t baS iüegiment in ben betreffenben Käufern nnb in ben ©ei-^en i^ret 
SöelDobner fü^rt, ba^er, bn6 ber §err SMtu? ni^t fo in ben Käufern ift, loie 
©r fein will nndi ©einer fßerbciönng: „SBo ätoei ober brei oerfammelt finb in 
SKeinent 9iainen, ba bin 3bb mitten unter i^nen." ©öd) gibt e§ audj eine einige 
feit unter ©beteuten, bie fo f(btimm ift otS bie ©inigteit be? tönig Stbab mit ber 
Sfabel, ben SBeinberg beS fftobotb um feben fßreig p erwerben nnb bie fßrobbe= 
ten (SotteS äu oertiigen. ©o fenne ieb ein ©bepoar, bag im gröfeeften grieben 
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mlteinanber lebt, iüett betbe im SJtammon^bieuft einig finb, il^re ©ttern Ijalh ber- 
hungert itnb gertumpt umhergeheu laffen, mit §ab unb @ut 2ßudf)er treiben unb 
fi^ mit 5trbeit unb Krachern felbft übermübeu unb btagen^ S)a ift mieber einer, 
ber mit feinem SSeibe einig ift, bafe fie fich gufammeu beraufdben unb beu ©d)uap§ 
au§ einem großen Xopfe trinfen, bi§ fie finntog nieberfatten^ ©olche ©inigfeit, 
and) bie ®inigfe*it in ben ©ünben gegen ba§ a(hte @ebot, ift niiht bie redete*. ©o 
mar ba ein ©h^bnar, ba0 mar einig gemorben, bafe fie ni(^t tanken moEten, nid)t 
aber etma an§ (Sottegfnrcht, meit fie badeten, ba§ langen fei eine (Gelegenheit snr 
©nnbe, fonbern ang ©ei^, meit bie ©ihuhe babei abgetanst merbeiu Huf einer 
^irchmethe tangte bie grau tnftig, nnb ihr EJtann trat gu ihr nnb fagte: 2)(ine, 
bebenfe, baß bag Hansen beine ©chnhe Uerbirbt ©ie aber fagte: finb ja ber 
2)tagb ihre ©chnhe* ä)arüber freute er fidb, nnb fie taugte Dergnügt meiter* ©ie 
maren in biefem S)iebftaht an ber SJtagb einig* Sßar ba auch ein (^h^baar, er foff, 
nnb fie hatte ein erbenböfe§ SJtant nnb haberte nnb f(hatt ben gangen ^ag* 2)a§ 
machte ihm ba§ §ang gnmiber, nnb er foff um fo ärger* ^^a fie nod) fchtimmer 
fchatt, f^tng er; nnb bann mnrbe ber ^Pfarrer gerufen, be> foEte ^rieben ftiften* 
S)er ^Pfarrer fam andb, fo oerbrießtiift e§ ihm mar, oieEeidbt fünfgig 3Jtal in einem 
Sahr* 5tber aEe Sehre praEte bei beiben ab* (^'ine§ ^age§ tarnen fie beibe ge^ 
bufet nnb fehr Eergnügt gnm^Pfarrer nnb fagten: §err Pfarrer, mir finb einig 
gemorben* ^iDarüber mnrbe ber ^Pfarrer froh, tobte fie unb moEte eben ein S)anf- 
gebet beginnen, ba fagte bie ^rau: 3a, ba§ ift anber§, §err Pfarrer, mir finb e§ 
einig gemorben, baß mir um fdöeiben taffen moEen* S)er g^farrer erfd&raf heftig, 
faßte fidö aber nnb fagte: ®a motten mir gteidö anfangen, nahm bie ebangetifdöe 
Stgenbe, nadb ber er fie fobutirt hatte, nnb tag ihnen bie ^raunngghanbtung bor* 
®ie gtängenben, fröhti<^eu (Gefid)ter ber beiben mürben immer, tönger, je tanger 
getefen mnrbe, nnb atg ihnen bann nod&matg gefagt mnrbe: 3hi^ feib bon (Gott 
gnfammengefngt, foEt ©mh brnm nidjt fcheiben,'no(h foE (Gndb ein'anbrer Ettenfd) 
fiheiben, fomie ba ihnen eine ernfte (5-rmahnung gn ^heit mnrbe, fo gingen fie nu^ 
gefd&ieben babon* 

^ie redete ©inigfeit ber ©hetente ift bie, um metdbe ber §err gebetet hat, ehe 
(Gr gnm toigegtobe ging, 3oh. 17, 21—23. (Gg foE eine (Ginigteit in (Gott 
biirdö (Ghriftnm, berftärt bnrdb ben heftigen @eift fein* (Gin Seib nnb ein @eift 
foEen fie fein, nicht gmei, fonbern einig im ©tauben, in ber Siebe unb in ber 
Hoffnung, tebenbige ©tieber beg Seibeg 3ßfa ©hnfti, ©r bag §anbt, fie bie 
©tieber* Sßer nidht fo mit ©hnfto berbnnben ift, nnb metdbe ©h^tente fidb nidöt 
fo berbnnben hatten nnb in ber Siebe manbetn, bie finb tobte ©tieber nnb merben 
abgehanen, mit ben SSorten: ©ehet hin, ihr ^[^erftndbten! 

23efannt ift, metdhe tiefgreifenbe ©egcngeinbrnde 9!)länncr ber alten ^irdhe» 
mie 5tngnftinng, ©hrhfoftomng nnb anbere bon ihren Sliüttern embfangen haben, 
^ber andb ang ber ©egenmart fehtt eg nicht an ähntidhen ©jembetn* Slidbt meit 
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bon einer befannten grofeen ©tabt entfernt loo^nte eine fromme Srau, meld)e bie 
^reube erlebte, ba^ if)re gablreicben Einber frül)e f(^on gur ^rleuntnife ber SBal)r= 
beit gelangt toaren unb in ber fjuräft bes ^errn toanbelten. ©in @eifttid)er börte 
baüon reben unb niunf(fbte bie fjran fennen ju lernen, beren ©räiebung2metl)obe 
fo guten ©rfolg gehabt bottc. Stuf feine f^rage, toomit fie beim eine fo gute ©r» 
äiebung ju ©taube gebrad)t bube, antmortete bie bemütbige, einfadie f^rau: „Scb 
bin gemiB nid)t treuer getoefen al§ anbere 2Jlütter, bube nur für meine Stinber 
getb'an, iua2 id) lonnte." $amit aber begnügte fidb ber «Pfarrer nid)t, fonberu 
mad)te nod) meitere fragen, auf bie fie ibm genaueren SBericbt gob in Dladiftebem 
bem: „SBenn id) meine »einen Stinber auf ben ©d)ofe nahm, um fie ju toafden, 
erhob i(b mein §erä äu ®ott unb bat ibn, er möge ihre fersen mafiben mit bem 
«Blute ©brifti, ba8 ung rein macht oon aller ©üube. SBöbreub id) fie anlleibete, 
bat i^ im©tilleu ben’bimmlifiben SSater, ihnen bie Kleiber be8 §eil§ unb ben 
SRocf ber ©erecbtigfeit anplegen. äBenn i^ ihnen äu effen gab, rief i^ @ott an, 
meine Sinber ju faltigen mit bem SBrob, ba§ öom §immel fommt unb ihren ®urft 
SU füllen mit Sebengmaffer. ©o oft id) niid) ©onntagg anfd)idte, mit ihnen 5ur 
tirche SU gehen, flehte ith sum t&errn, er möge ihre ^»ersen sum Bembel beg het= 
ligen ©eifteg mad)en. 2ltg meine tinber älter mürben unb td) fte beg borgend 
frühe sur ©chule fchicfen muhte, begleitete fie mein ^ers mit bem füHcn ©eb» s« 
©Ott, bafe i^r^fab fein möge tnie ber be§ (Sere(^öten, non bem e§ ftetfet: ^em 
©ereilten mn^ immer toieber ba§ £idöt anfgel^en nnb f^renbe ben frommen ger^ 
sen. SBenn ich enblich meine tinber Slbenbg su 23ette brachte, mar ftetg mein 
ftilleg ©ebet, ©ott möge fie in feinen heiligen ©dmh nehmen unb feine «nterarme 
über fie augbreiten. ©o habe ich fie alleseit bem $errn bargeftellt unb fie babei 
gelehrt, felbft fid) ihm 311 übergeben, ©r aber hat fid) auch herabgeneigt su mei= 
uem ftillen flehen unb hat fid) ihrer angenommen. SBag meine tmber gemorben 
finb, ift nid)t mein SBerl, eg ift feine ©nabe, unb mag er an meinen ttnbern t)oll= 
brad)t, bag hat er oerfprochen allen 311 thun, bie feine ©hre fliehen uub leiner harren. 

itttb 

c©old) eine ©de hat fa jeber in feinem tämmerlein unb mir haben fie aud^ 
Sßancher hat auch noi einen ©orgenftuhl in ber ©de flehen, unb menn man ftd) 
in ben erft niebergelaffen hat, bann ift eg uid)t leicht, mieber heraugsufommen. 
Senn bie ©orgen finb mie ©»innengemebe, luftig unb minbig mte bie)e, letd)t 3er» 
reihbar, aber oon Slnfehen oft fehr bidfäbig, Sftman erft umfbonnen _öou ben= 
felben, bann ift eg alg läge ein 3auber barinnen, fo feft halten fie. _ SBtr lieben 
bie ©orgen ni^t. SBir miffen fehr gut, fie finb nicht etnmaUo mel mer^ tote 
ein ehrlicheg ©pinnengemebe. ©ie haben noch nie femanbem einen reellen ««uhen 
nebrn^t, mog man auf bem ©tanbpunfte einer ©pinne Pon ben ©emeben bteier 
intereffanten Shiere mäit behaupten fann. S5arnm halten mir eg beim auch nach 
©hriftenbraud). 2Bir haben bid)t neben ber ©orgmede 
ajlan fommt ia um bie Sorgenedfe uiebt ^eritm auf btefer armeu (Srbe^ mex toenn 



mau§ ba fo eingerid&tet bat, bafe man Qkiä) nad) rüdmärtg iu§ S3etfämmerreut 
fd)lüpfeit famt, fobalb einem bie 0orgengemebe ben freien S3li(f nadb öormärt^ 
trüben, bann b^t e§ leine S'totb^ ^Ide 0orge merfet auf ibn, er forget für end), 
fagt bie 0cbrift C^rmägt man bag re^t, befonberg im S3etfämmerlein, bann 
fcbaut man meit unb bett in @otte§ ^ers nnb ^reue binein* Unb bernad) fommt 
einem bann bie 0orgenecle unb ibr (Semebe mie ein 2:raum bor* $Jtein, un^fagt 
ba§ 0orgett ni^t gu, e§ ift unbeimlidb, unb bie böfen ©eifter buben babei ibrSBe- 
fen^ Stber im S3etfämmerlein ift^ traut unb gut, ba fteigen ©otte^ ©ngel auf 
unb niebei\ 

SBenn SJtofeg in bie $ütte be§ 0tift§ ging, bann mar fein Slntlife oft gar trübe 
unb boüer pattem ©r fonnte eben audb bie 0ürgenecfe nicht bermeiben* 5Die 
beitigen 23ücber ergäbten babon^ 5tber b^rnadb/ menn er bann au§ ber §ütte 
fam, bann glängte fein SIngefidht bon bnumlifchem ßid)te* ©in S3etfämmerlein 
be§ Dienen 23unbeg ift nodh bc^tlicber al§ fetbft bie 0tiftebütte^ Unb menn 
fe§ SIntlih leudbtete, fotten§ bie unfrigen aucb^ ©§ ift ba§ ß^udbten be§ ©ottegs 
antlifeeg, bag mad)t unfer menfiblicb Stntli^ Kar unb b^tt^ SBenn mir nun in 
unferm S3etfämmerteiu, mie mir gemife glauben, nicht adein finb, foubern e§ finb 
ba mandbe 0ee(en im ©tauben bei uu§ unb unfern ©otte§ ^nttih teud)tet über 
uu§, mie fodten mir ba nicht fröbtidh fein» SSom §immet herab tragen bie ©ng* 
lein ba§ 5tmen auf ade nufere 33itten» 2)er ^err but§ gefügt unb bie 0ad}e un* 
ferer S3itten ift fein» 2)arum benn fröbtid)en ©rufe in bem §errn aden benen, 
bie mit un§ arbeiten unb beten, fröbtid)en ©rufe unb getrofteS ^men» 

geringe ^tttge. 
„33ei mir gebt^ immer im Greife herum, mie beim ©aut in ber ©ib§s 

mühte I Smmerunb immer, ^ag für Xag, biefetben gang gemöbntidben $Pftid)ten 
unb Strbeiten, metche jebeg anbere, g» 33» meine 3}tagb, ebenfo gut beforgen fönute 
at§ i^» S)ie eine $ätfte beö 3:age§ mufe ich gurüften für bie anbere §ätfte, unb 
meuu bie D^acht fommt, bin i^ tobtmübe unb meife eigenttidb nicht re(bt ma§ i(^ 
getban bube» 0o mid§ mir oft oorlommen, at§ ob e§ für jebermunn gang gleich* 
güttig märe, ob i(b noch länger ba bin ober nicht»" 

3ttfo Itagte eine Hebe, oietbef(ftäftigte g^rau, bie einen grofeen §au§butt gu 
Oerfeben butte, einem alten g-reunbe ibre§ 33ater§» 2)er 3ttte fab ihr freunbli^ 
iu§ ©efidit, mie fiefo ihm gegenüber fafe, aber bocfe tief fo etma§ mie 3)Ufeoergnü* 
gen über feine 0tirne» „SJtödjteft mobt eine §etbin merben, meine liebe dJtarie," 
fugte er, „unb etmag 33efoubere§ gu 0tanbe bringen, mie§ nur menigen getiugt?" 

„S)aran bube idh nicht gerabe gebucht, aber meine ftete 33efcbäftigitug mit fo 
gang gemöbutichen Gingen ift bodh mandhmat redjt ermübeub, unb menng einmal 
gu ©nbe gebt, mirb midb S^iemanb grofe oermiffen»" 

„9^un, tiebeg ^inb, bamit tbuft bu hoch beinen ßeuten Unrecht, metihe bidh 
unb beine 3trbeit bochfcbähen, unb gemife auih tägtich ben lieben ©ott bitten^ bafe 
er bir beine ^raft noch tauge erbatten möge» Unb mie niete fiubs benn, metd)e 
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über beit trei§ ihrer nädbften Sßefannten hinou» fi(h einen Planten ntathen? Unb 
finb benn biefe gerabe glüdlicher afö bu?" 

„®ag glaube ich nicht; aber eäift eben bodh auch etoag ©dhöneS, mennntan 
fich nicht immer im aütäglihen treiStauf abarbeiten muh, fembern etmaä SÄehteS 
jn ©tanbe bringt." 

„S)u nimmft mir tS niht übel, liebeg tinb: ih glaube, bu haft beine lugen 
niht reht offen." 

®ag wor nun ber umfihtigen $augfrau boh faft etioag jn Diel unb fiefragte; 
„SBie fo?" 

„3h meine, bu blihft mit beinern ©uhen nah §elbinnen unb ^elbenthaten , 
über fo manhe hinmeg, bie eg toirflih finb, ohne bah bn eg benfft. ®eine 3tah= 
barirt @. ä. 33. hat fhon jahrelang einen frönlliheu 3)lami, ber niht mehr oiel 
leiften tann, babei aber hält fie ihr $aug unb ihr einberhäuflein in gar fhoner 
Drbiinng, unb ih habe fie noh nie Hagen hören. Unb bie arme @. muh Üh 
fhon lange mit ihrem unguten Sltann fhlepben, ber toohl arbeiten fönnte, aber 
lieber im SBirthghaug fifet, boh jammert unb flagt fie niht, unb ihre loohlersoge« 
nen tinber mähen mir immer Sreube, toenn fie p mir tommen. Unb fo giebtg 
33iele. Siebe SKarie, eg ift leihter für ben ©olbaten, in einem Slnflug ber I8e= 
geifterung eine SSotterie ftürmen, alg monate= ober nur mohenlang in ben £auf= 
grüben liegen unb bo ftitte meiterarbeiten." 

„®ag meih ih Wahl, aber eg ift eben boh ermübenb, fih immer mit fo tlei= 
nen Singen abpgeben." 

„9lun, bn tennft ja boh bie ©efhihte 9laemang, beg Selbhouptmanng öon 
©pienS Sllg ihm bag, mag er thun follte, p flein bortam, ba fagten feine 
tnehte p ihm;, „Sieber SSater, menn bir ber ißrobhet etmag ©roheg äugemnthet 
hätte, mürbeft bu eg niht gethon hoben? 3Bie Diel mehr, ba er fagte: SBafhe 
bih, fo wirft bu rein!" @o müffen mir auh bereit fein, menn ber $err etmog 
©roheg öon ung oerlongt, aber auh ebenfo millig bag kleine p thun. Ober 
möhteft bu behauöten, tleine Singe feien immer auh tleinlih? äBeihtbu, melhe 
folgen ä. 33. ein reht freunbliheS unb herjliheS SBort oietleiht auf einen S3e= 
trübten haben tarnt für fein ganjeg Seben unb noh barüber hinoug? §oft bu 
fhon einen Seöpihmeber an feiner Slrbeit gefehen?" 

„9iein, marum fragft bu ?" 
„9lun, er hat bei feiner Strbeit bie Mdtfeite beg SeppihS eben, unb ba fiehft 

bu teilte ©pur öon einer 3eihming, lauter mirre gäben, oft turä abgefhnitten. 
Sa tannft bu beobahten, mie er fih mit einem bünnen meihen gaben befonbere 
aiiühe gibt, bah bu bentft: bag ift Wohl toum biefer SJiühe merth. Sonn tommt 
er mieber mit einer Slnphl buntler gäben, unb bu meinft, bag merbe einen trü= 
ben, unfhönen gleh geben unb bag ©on^e öerberben. ©nblih ift er fertig unb 
tehrt feine Strbeit um, unb bu ftehft ganj öerwunbert bo über ber fhönen 3eih= 
nung unb ber prähtigen ©hattirung. gener meihe gaben, auf ben er fo befon» 
bere Slufmertfomteit menbete, hebt mirtlih bie geihnung prähtig heraiig, nnb 
jene buntein gäben bilben eine für bag 3luge mohlthuenbe ©hattirung. ©o ift 
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andö lutfer Sefien etit an bem ber grofee 0}|etfter arbeitet; für iefet aber 
ift aud) nocb bie Dflücffeite oben unb mir feben nod) nid)t er mad)t> (^rft meun 
mir hinüber fommen, merbeit mirg auch non ber S3orberieite betradöteii bürfeu unb 
erfennen, mie fo mand&eg, ma§ mir für gar unmid&tig gebaken haben, eg eben gar 
ni(^t mar, unb anbereg, mag nng ba unb bort fo gar micbtig öorfam, non gang 
geringer ^ebeutung gemefen ift* Unb menn bn nieinft, bn fönnteft au^ ©röfeereg 
leiften, alg bir je^t aufgetragen ift, fo mid i^ bag bur^ang nid)t beftreiten, fon= 
bern bidj'nnx baran mahnen, bafe ber §@rr über ©röfeereg unb SSieteg biejenigen 
üncd)k fe^en mid, bie über „SBenigem" getreu gemefen finb* 3u anggebehnte^ 
rem SBirteu in einem höheren ^ernf merben mir nur fähig bnrch treue ^fticht- 
erfüdung im Steinen* Unb noch ein ^itb, bag ja auch iu nuferer lieben’S3ibel 
häufig gebraiK^t mirb* SBenn bn auf einen ^annla^ trittft, fo fiehft bn ba eine 
aJtenge 0teine, große nnb fleine, einfacher unb fünftlicher behauen, aber feiner 
fdieint bir an feinem ^laße gn fein* ^ommft bn aber nadb einiger Seit mieber 
unb bag (Sebäube ift anfgeri(^tet, fo munberft bn bich mie jeber 0tein feinen rech= 
ten $laß erhalten hat, an bem er gur 0chönheit, gur S^eftigfeit nnb gum 0dömude 
beg langen beiträgt* $)tnn benfft bn freilidb oiedeicht, bie 0tede, an melcher ber 
große S3aumeifter bidb untergebrai^t hat, fei eine gang unbebeutenbe* 5lber bn 
mußt hoch bebenfen, baß jeber 0tein, mo er au^ liegt, an feiner 0tede bleiben 
muß, menn nicht bag @ange 0dbaben nehmen ober menigfteng oerungiert merben 
fod* — 2)ie $anbtfa(he bleibt, baß jeber 0tein auf bem rechten ©runbftein ruhe, 
bann fann ihn ber große 23anmeifter einft au(^ hiuübernehmen in jene herrlid)en 
^aläfte beg neuen Sernfalemg unb bort aug einem gemöhnlichen 0anbftein and) 
einen ©belftein mad^en* 3n biefer Hoffnung ma(^e getroft meiter, mein liebeg 
^inb, nnb gräme bi(^ nid^t, menng auch f(^einbar nur geriuge SDiuge finb, meld)e 
biirdb beine $anb gehen*" 

„®anfe bir herglid)," fagte mieber frennblidb gemorben bie gnm 5lbfchieb fidh 
rüftenbe ddarie; „auf fol(^e ^eife lerne ich aderbingg bie fleinen unb geringen 
^inge anberg anfehen* S)er §@rr fchenfe mir feineg ©eifteg S3eiftanb, baß idb 
ftetg treuer barin merbel" 

„^ine ^famr^frau,“ 
fchreibt ein feliger Sehrer, „fod haben ein ftilleg § erg unb einen 
fchmeigfamen d/tunb* 2)er SJtann ift unglüdtlich, melcher ein gefchmäßigeg 
nnb nnruhigeg SBeibhat; bohbelt unglüdlidö, menn fie jene Oerberblichen <8after 
an fich hat nnb eg ni^t meiß noch erfennt! ©in folcher hat im SBeibe feinem 5lmte 
einen SJtühlftein angehängt, ber eg in ein 3Jteer oon ^inberniffen unb SScrlegens 
heiten hiuabgieht, ang bem eg ferner auftau^en mirb* 

33efanntlidb trifft ©otteg SBort bie bergen manchmal red}t fdftarf nnb tief* 
^er Suhörer, ber getroffen mirb, meiß nicht, mer ihn fd&lägt; üon bem 0d6merte 
§ebr* 4, .12* 13 meiß er nid&tg; er fieht blog ben d^farrer um bie SBimbe an, bie 
er im ©emiffen empfangen hat —unb urtheilt: ,;©g muß ihmjcmanb meine 0a^e 
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t)errati)en ^labeu!" 3e ernfter unb tuürbtger bann be§ ^ßfarrcrg ^eneömen ift, 
fo bafe man ibm nid&t gntraut, bafe er bie 0dömäfeer frage, befto me^r mirb bte 
0(^nlb anf bie $farrer§frau gemorfen, ai§ non ber er etinaS gef)ört haben fönne, 
mag fte non 0dbmähennnen empfangen* SSenn mm ni^t ber ^farrerin ft iU er 
Sß a n b e I nnb f cp m e i g e n b e f e n bagegen fämpft, ober gar einigen 
tafe für folche ©efchmähe nnb Stugreben getroffener 0eeten gibt, fo ift fie fd^nlb 
baran, bafe ber Pfarrer atg ein Sßeiberbiener nnb @otteg gmeifdbneibigeg 0d}ir)ert 
für Scbmert, 0pieü nnb flöget beg ä^ertenmberg angefehen mirb, fomit einen gu¬ 
ten XheUfeiner ^raft nerliert ©ine g^farrerin habe befemegen immerauf fid) 
^d)t, baü fie gemiffermafeen über ber ©emeinbe nnb non ihr gefonbert ftehe, nnb 
betrage fich fo, baü gmar iebermann Snft 3U ihr h^ibe, namentUd) bie ©tenben, 
baü aber niemanb auf ben ©ebanfen fommen fann, fie h^ibe in u n m ür big er 
S5ertranlid)feit mit irgenb einem SSeibe ang ber ©emeinbe, fei eg nun 0d)nnehre= 
rin, 9^achbarin ober mer fonft, nerfehrt* ©ine ^farrergfrau mufe fnrgnm gemöhn- 

^ lid)e ©efeüf(^aftelei nnb Unterhaltung mehr alg anbere grauen entbehren fonnen!" 
S)er $err mode biefe treuherzigen SBorte hoch unfern ^farrerinnen redbt ing 

@erz fchreiben! 2Bag aUen eine gute ©rinnernng ift, mag einzelnen 
fonberlich heilfam fein: Sllfo ein ftilleg §erz unb einen fdbmeig = 
f a m e n Tlnwh l 

^er faft ntjff n>eit t^ont ^tawnt. 
^ag lehrt bie ©rfahrnng* Sßenn bie ©Itern flndben, lernen bie SUnber nicht 

fegnen; menn bie ©Itern ftehlen, bemahren bie ^inber feine fauberen §änbe; 
menn bie ©Itern ©otteg SBort t)era(^ten, mächft in ben ^inbern feine fjtiliQt 23i- 
belluft; menn bie ©Itern bemgleifdi bienen, mögen bie tinber nidbt im ©eift 
toanbeln; menn bie ©Itern ben breiten 2öeg zur 35erbammniü laufen, fieht man 
bie £inber an ihrem diodfchoofe hängen* Unb fo nmgefehrt* ^er 5lpfel fällt 
nicht meit oom Stamme* S)ag ift menigfteng bie Siegel, menn eg andb Slngnah^ 
men giebt. 2)enn mohl mag’g zu Seiten gesehen, bafe ber Sturm ber SBelt 
auch einen 5lpfel oom d)r{ftlid)en Stamme meit meg in bie 3)Uftpfühe fdblenbert; 
bagegen fädt and) manchmal ein 5lpfel öom gottlofen Stamme einem guten ©ngel 
in bie $anb nnb er legt ihn fernerhin in eine frpftadene Sd&ale* Slber bie di e= 
gel ift: ^er dlpfel fällt nid^t meit oom Stamm* — ©g ift ben Seelforgern 
mahrlich no^ nid)t biel gerathen mit bem äBorte: Man mn6 bei ber Sngenb 
anfangen!" dBir brüden mit Sorge bag göttliche Siegel ing meid)e dBad)g ber 
Einberherzen, aber bag Umiriftenthnm zu ©anfe zerftört eg halb mieber, baü man 
nidbtg mehr alg bie rohen ginger fieht, bie eg anggebrüdt haben* ^arnmmödbte 
id) ötel eher fagen: dJian mufe bei ben dllten anfangen unb nicht mübe merben, 
ihnen zuznrnfen: D ihr ©Itern! feib bodft fromm, bamit ihr nidöt eudb unb eure 
Einber zugleich berberbt nnb eine zmiefacbe 3:obegfd)ulb auf euren Seelen tragt* 
— ^ag genannte Spridbmort mirb befanntlid) and) mit anbern döorten gegeben: 

SSie bie ^^Iten fangen. 

So zmitfchern auch bie Sangen* 
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be0 feC. ^tafaten §10^. ^totx. 
§alte e0 für eine ßaft unb feine ßnft, tnenn bn mehr böft alg bn brancbft^— 

$a(te e^ für eine (Srleicbternng; inenn bn um etmag fommft o^^ne beine 0(^nlb, fo 
Öaft bn meniger gu öerantmorten* — Sei immer bereit aüe§ gu neriaffen, baü bir 
ba§ ©ebot beg ©errn 3efu an jenen reichen Süngling (2)iatth» 19, 21) unb an 
feine 3ünger (ßuf 12, 33) Iei(^t gn befolgen fei, fobalb er’g bir and) norlegen 
mürbe^ — @ebet, fo mirb eudb gegeben* — ^ebenift feliger alg nehmen* — ©dhaffe 
ade nngerechto ^Pfennige bon bir unb madhe bir ^i^eiinbe mit bem ungerechten 
SKammon, ber bir nach Sßieberftattung adeg ungere^ten @nteg nod) übrig bleibt* 
— @Iaube, bafe bn bidh felbft adein betrügft, unter melchem ©dhein bu am^ färg= 
lidh fäeft, benn fo ernteft bu andh in ade ©migfeit färglich* — ©ieh auf einen §el= 
ler, auf ein S3Iättdhen Rapier, aber adhte einen unb niete ©ulben nidht* — ©0 nie! 
§nnbert bn um Sefn miden magft, fo niel unb nodh mehr Xaufenb bemahrt er 
bir* Unb fo nie! Hörnlein biefeg fdhioeren ©anbeg bu bnrdh eigene SBeigheit unb 
Sähigfeit bemahren midft, fo niel §änbe nod gerftreut bir @otteg $anb* — SBag 
bn in @otteg Singen nornehmen fannft, barüber fümmere bidh nidht, menn eg nor 
2}tenf(^enangen nerborben ober nergeubet h^ifet* — 

gilt ^att0^iift«n90ßttr^. 
©inem jungen ©hebaar, bag nad)einanber mit mehreren'tinblein gefegnet 

tnorben mar, modte eg admählidh nidht mehr recht gelingen, bie Stnggaben mit ber 
Einnahme in ©inflang gn bringen* @g entprefete ber grau mandh h^itnli^en 
©enfger, menn in ber ^affe fdhon nor Slblanf beg SJlonatg nodftänbige @bbe ein= 
getreten mar* „Sinn fag mir nur," fo fuhr bann ber SJtann häufig herang, „mo 
ift bag ßJelb nur fchon mieber geblieben? Söir haben hoch mahrlid) nicht gn lugu? 
riög gelebt*" ^ie arme ^vaii mufete eg mahrhaftig nicht, mo bag (Selb geblieben 
mar* ©ie fonnte fidh freilich mit gutem ©emiffeit fagen, baü fie eg nidht für nn- 
nühe^inge anggegeben hatte; aber an ber brüdenben Xhatfa^e mürbe baburdh 
nidhtg geänbert* @ineg ^ageg, alg mieber bie fo leidht gemorbene S3örfe ber 
jungen 3iau bag §erg fo recht fdhmer madhte, nertraute fie ihre ©orge einer Sladh- 
barin, bie ihr in ^ranfheiten nnb fonftigen ^ümmerniffen ftetg bereitmidig mit 
Dloth nnb ^hat gur ©eite geftanben hatte* „SJlein liebeg fjraudhen," fragte bie 
alte grau, „führen ©ie audh ein §anghaltnnggbudh?" Sllg bieg nerneint mürbe, 
fuhr fie fort: „2Bir führen feit bem erften ^ag nuferer ©h^ ein foldheg 23udh, nnb 
i^ fann Shnen nidht bringenb genug rathen, nodh heute fidh ebenfadg eing angn= 
legen* ®g ift etmag merth/ bafe man fdhmarg auf meiü fieht, für mag für 3)inge 
man fein ©elb anggiebt* S)a lernt man, baf; bodh nodh mam^erlei entbehrlich ift, 
mag man fidh andh fonft gern anfdhaffen mödhte* 2)lan lernt (Srfparniffe madhen 
nnb bie Sluggabe in bag rii^tige SSerhältniü gn ber (Einnahme bringen* 3^it 
ernftem SBiden mirb eg Shnen gelingen, bag meife ich, benn idh rebe aug (Erfah¬ 
rung*" ^abei nahm fie aug einem ©dhnbfadh eine Slngahl §efte nnb fuhr fort: 
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„§ier tftctn Sa^rflang meines §nu§t)altüng§bud)cS. (5S tuat ein 3nbt ber 
®orqe, ötinlic^ mie jefet bei ®ei- §au§|tanb mar angerooebfen, bie ein» 
nabinen aoer mnren tnapper yeiuuibcu. 3Jlait fpracb bicl banon, eS merbe int 
SluSlanb trieg geben, unb e§ mar beSbalb and) in unferer beutfdjen 3nbuftrie 
nid)t io oiel Slrbeit unb SSerbienft mie fonft. SBie oft haben mir in jener 3eit, 
mein 2«ann unb ich, über bieien «Blättern gefeffeu, unb nnS befonnen, meld)e 
Sluggabe, bie mir uns früher erlaubt hatten, mir mohl jeht ftreidjen tonnten! 
SBir haben unS recht einfehränfen müffen. SKangel aber haben mir niemals 
gelitten, 3a, mir hatten immer nod) fo Diel, um anbern ä« helfen, bie nod) 
fd)limmer baran iuaren als mir.0ie legte bie ^efte auf bem ^ifdie auSeiuan- 
ber. „eine refpeftable 3ahl, nicht mahr? hebe mir bie «Büdier forgfältig auf 
unb blättre gar p gern in ihnen, ©eben ©ie, hier fteht im erften Sohrgnng 
unter bem 24. ^ejember ber alte edfdjrant bort notirt. SBir hatten ihn unS 
gemeinfchaftli^ p 3Beihnad)ten gefchentt. Unfere einrid)tung jeigte noch Oiele 
Süden; fo ein ©chrant that imS ganä befonberS noth, unb id) meih nod) heute 
ganä genau, mie mir uns tinblid) freuten, als mir bamals unfere ©iebettfadien fo 
hübfd) borin nnterbradjten. Slber meiter: ba ftehen fleine-SlnSgaben für fleine 
gjähereien; baS mar bomalS, als imfer erftgeborener tarn. 9hm menige f8lät= 
ter noch, fehen ©ie, ba ftehen einige @rofd)en füreinhoar minsige ©chühehen! 
©eben ©ie meiter: bie Sohlen hier jeigen, bafe 311 bem einen allmählich ein gons 
Häuflein SSlonbtöqfe getommen ift. Unb bann gefeilte fich 3U ber SBiege ^U(h 
ber ©arg. Igier biefe fünf ©rofehen für ein fUüp^djen, eS mar bie lebte greube 
eines tränten 2:öchterd)enS. ®ie .tleinen, bie unS geblieben, fie mmhfen mit 
©otteS §itfe gefnnb unb fröhlid) heran, ©ie mürben gro6, unb einer nach bem 
anbern berlicfe baS ©IternhauS. SBir liehen fie sieben - mit ©ott. Unfere @e= 
bete begleiten fie. ®ie SliiSgaben hier, fie seigengans genau bie fCoge, an mel= 
eben mir Oon ihnen Slbfdjicb nahmen. Unb mie bie ©ummen biefeS IBucheS erft 
anmudhfen, fo oerminberten fie fich mieber. ®S ift ftill um unS gemorben. Stuf 
biefer ©eite, einer ber lebten im S9uche, fteht ein ßehnfeffel Berseidjnet, Sd) habe 
ihn meinem SKann 311 feinem lebten ©ebnrtstnge gefchentt; er hat eS reblich ber= 
bient. U:tb menn mir jebt am Slbenb unferS SebeuS auf grenb unb Scib, auf 
Slrbeit unb fftuhe, auf böfe unb gute Sage surüdbliden, tonnen mir nur mit bant= 
barem gersen ©otteS treue SSaterhanb greifen, bie unS unb bie Unfrigen fo ficht= 
barlich meife unb gnäbig geführt hat. 9hd)tmahr, liebeS grausen, ©ie legen 
fid) nod) heute ein StuSgabebmh an?" 

'fließet 
„es ift ein eigen Sing um bie Dleigimg 3ur ©timfinblichteit, bie Quette fchme= 

reu SSerbrnffeS, ja mirtlichemSeibenS. Siefe Sleignitg hat manche Urfad)en, aber 
ihr Urfprung führt mieber auf ©elbftfncht prüd. __©ie nerbinbet fich gern mit 
3Jhhtrancn — lauter fd)limme Singe — unb hoch ift fie oft eine ©chmäche fonft 
ebler SJotnren gemefen. $äufig sengt fie üon fölanget ai^ SJerftanb, ober Don 



tranföafter ©eelenftintmung. 5Dabei liegt bie ©efa^r na^e, ba& reiäbare @emu= 
ttjer fii^ faft ein SSerbienft barouS mocbeit, inirtlid^e ober oermeintlicbe Stränfung 
öermöge i^rer garten Söefaitung fcbtnerälicber gu entpfinbeit at§ anbere. 6e^r oft 
getjt iDirtli(ft bie größere ®Ieirf|gü(tigfeit gegen 33eleibigungen aug einem tüfilen 
a;emt)eraraent ober ans Seid^tfinn ßeroor; auffoId)e natürtidje fKitgift ift aber 
beSbalb audb nocß fein SSerIctß, — mir muffen tiefer begriiubet unb fefter gett)abb= 
net fein, ©o bereitet bie notörlidbe ©igentiebe bem ©mpfinblii^en mancße S:äu= 
f^ung. ®r fpüre einmaf bei auffteigenbem @roH feinen iiinerften fRcguiigen nacß 
unb fu^e bbr altem feine ©timmung äu beßerrf^en, um ber 35 e r ftimmung oor= 
äubeugen. eigentti(ß „übet nehmen" — ber gemöbnlidje StuSbrndf—biirfen mir 
bocb nur, mag un8 mirflidb bofer 28itle in bofer 3lbficf|t äufügt, —unb mie feiten 
tommt ba§ bei foltern 33lute bor! Stber mtcf) in biefem flar ermiefencn fJoK märe 
eg nicht nur miirbiger unb beffer, fonbern amb meifer, SBöfeS mit ©iitem jn t)er= 
gelten. ®er (51) r i ft aber follte bor allem fid) ber ®eifte§maffcn bebienen, um 
biefe ©iinbe — benn eine ©ünbe iftg, nach Urfacbe unb SBirfung — erfolgreich ju 
befämbfen unb an^ hi« bur(h bielleidht red)t fchmere Uebung baS @teid)gemicht 
ber ©eele herjuftellen unb ben fjrieben in unb um fidh p mähren. Ipoben 
mir nur erft ben ©eelenfeinb alg folchen erfonnt, fomiffenmir and), ba6ber '®roa 
fidh pnädift gegen unä felbft unb ni(ht gegen anbere fehren follte." 

f f;e|Irtnb. 
ift be§ £Iageit§ gar öiet in ber Sßelt, e§ fei böfe barin gu unferer 3eit, 

unb merbe böfer üon ^ag gu ^ag* ift mU nicht gang ohne. ^Da foö nun 
jeber bagu thun an feinem ^heüe, bafe e§ beffer merbe unb foö be§ feinen gfeife 
fcheuen unb foff bamit an ber rechten Steße anfangen. S)a§ ift fein eigene 
§au§ unb ©eim. ®a§ gilt benen, bie meiter ni(ht§ gu fagen haben in ber SBeft 
af§ bei SBeib unb ^iub; aber benen, bie im Dtegimente fi^en, gift bag and)/ bem 
Könige unb dürften foioohf, toie ben ^aubtfeuten unb (Sefanbten bon ihnen, 
^enn meif bie ©hen fo boCt finb bon 3mift unb Unfrieben, barum mufe audh bie 
gange SBeft fo boff 0treit unb §aber fein. Unb fo fotten bie dürften unb Herren 
unb bornehmen ßeute ein ©jembef be§ fjrieben^ geben in ihren ®hen, in ihren 
Käufern bor alfem SSoff; unb mir foffen folchem ©jembef nachleben. Unb meint 
fie eg nicht thun, nun fo fotten bo(h untere Raufer ©tätten beg ^riebeng fein um 
©otteg mitten, bag bon ba aug ber fjriebc mieber auggehe in bie SBelt, unb bafe 
bag Dteich beg ^riebeng bon ba aug mieber gebaut merbe. 

Unb barum fottft bu nie bergeffen, mogu bir ber liebe §errgott bein ehelidh 
(Gemahl gegeben hat. „Unb @ott ber gerr fbradh: @g ift ni^t gut, bafe ber 
9?tenfch allein fei; ich mitt ihm eine ©ehülfin madhen, bie um ihn fei." ^ag iftg. 
deiner hat an fich felbft genug. S)ag §erg fehnt fidh nach einem @ergen, mit 
bem eg feine 55reube theilen, in bag eg fein ßeib augf(hütten fann. Unb menn ber 
tnabe gum Säugling reift, bag SJtäbdhen gur Sungfrau, bann geminnt bag ©eh^ 
neu eine anbere ©eftalt. S3tg bahtn marg bag 3>aterbm. brrg iTTuttcrherg, gu 
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bem ficb i^re gerben neigten^ ^uu aber fängt eg an p fügten, erft inftinftiö nnb 
nnbemuBt, bafe eg an fiä) felber nicbt genug f)at, nnb eg fängt an ficb in ibm 5U 
regen bag ftiEe unbeinnfete 0ebnen nach feiner fetbft (Srgänpng; ja eg mitt 
mehr: eg milt fid) felber aufgeben, fid) felber bingeben, mit einem anbern @er§en 
eing merben* Unb bag mufe eg im ©taube ber heiligen (£l)e* S)enn bag SBeib 
foll beg 2}tanneg ©ebülfin fein^ (Sg foE ihm feine £aft mit tragen, bie ber liebe 
§err ihm aufgelegte Unb menn er mufe fteben unter bem Sßort: „3m ©(^meige 
beineg 3lngeficbtg foEft bn bein ^rot effen," bann foE fiemitmeii^er, linber^anb 
ben ©cbtneife ihm aug bem 5lntlib mifcbene ©ie foE bag §aug §um §eim ihm 
macbeiie ©ie foE bie ©peife, bie er ermorben, ihm moblbereitet auf ben ^^ifcb 
bringen, baS er fid) fällige mit SBüblgefaEeUe 3}terft eud) bag auch, ibi^ Arbeiters 
fraueue ©ie foE nicht auf bem ©ophn liegen nnb DIomane lefen ober ing 9^adb=* 
barhaug laufen unb flatfd^en, fonbern foE ©trumpfe ftopfen nnb gofen flideu 
nnb bie auggefprnngenen knöpfe einnähen* Unb menn er heinifommt Pon beg 
^ageg 9Jtühe, bann foE fie ihm bor aEen Gingen ein frennblich 5tngefid}t entges 
gentrageue 3ft^ tnlt unb er ift burchgefroren ober burdjgenäfet beim fEegenmet* 
ter, bann foE er ein marmeg ©tübchen finben» ^annft ihm auch bie Sßantoffeln 
unter ben Ofen fteEeu! ©emöhne and) bie ^inber, liebeg Mtterdien, bafe fie eg 
lernen oon Sngenb auf bem 3Sater fold}erlei §anbreichung p thun* Safe birg 
auch nie gu biel merben ihn gu pflegen in £ranl'heit nnb in ©ied)thnm^ ^enn bu 
foEft feine ßJehülfin fein, feine ^iaconiffe^ Unb menn bie Saft feineg S3erufeg 
ihn mand)mal nieberbeugt, ober ©orge ihn brüdet nmg täglid&e S3rot ober an= 
berer Kummer auf ihm liegt, bann nimm bu feine Saft mit auf nnb tragt biefelbe 
mit einaiiber bor ben lieben @ott Unb menn er bag nicht miE, bann ift bag 
freilich fchlimm, fehr fchlimm, 5lber bu braud)ft barum nicht gn bergagen* ®alt 
bn nur treulid) an« ®r bleibt fa hoch bein 9}2ann nnb ein frennblich 5lngefi(f)t 
foEft bu ihm bennoch geigen« Saß bir aud6 gefügt fein ben fEath jener gottfeligen 
EEiitter« ^ie fprad) gu ihrer Tochter, bie ein SBeltfinb gnm SEanne hntt^i 
„kleine Tochter, fprich mit beinern 3Eanne bon @ott; aber öfter fpri(^ mit 
@ 011 b 011 b e {n e m 3E a n n e«" 

rebef. 
„5Eama, mit mem rebele ber (Srofebater gerabe eben?" fragte ein fleineg 

SEäbchen in bem C>aufe einer meiner ^reunbe fürglich« 3Eit ehrfurd)tgboEer 
eichen hatte fie bag bleiihe Slntlih beg lieben alten ©rofebaterg betrachtet, mäö= 

,|:enb er bie 9Eorgenanbad)t leitete« ®ie gefi^loffenen ^ugen fchienen bod) 3e= 
*manb gu fdpuen« ®ie ^hi’änen perlten herbor unter ben Slugenlibern nnb 
roEten bon 3alte gn 3alte über bie bon Silier gefurchten Sßangen« ^J)ag toeifee 
§aar mar gurüdgemorfen, unb bie $anb, rnhenb auf ber gamilienbibet, aug 
meldfer er foeben gelefen, fd)ien gu gittern« ^er ©rohbater mufefe nid^t, bag 
feine (Snfelin ihn beobad^tete« Each ber SSollenbung beg @ebetg nnb nachbem bie 
Familie für biefen ^ag ber Obhut @otteg befohlen mar, ba fchlidb fidf) bag ^inb 
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gu ber 3)Iutter Seite unb fragte: it iuem rebete ber (Sroßöater?" 
^ie tteine ^atte f^on oft ^beub§ itjre ©ebete ^ergefagt/ Sbre SRutter batte 
fie oftmals beten bären* 5(ber irgeubtoie batte fie bie SSorfteEung befomineit/ 
@ott fei febr ioeit entfernt, unb ber ©rofeoater rebete bod) ibn an, al§ ob er int 
Qintmer toäre^ 2öa§ für eine (Gelegenheit, ber Stleinen al» Slnttoort auf bie 
fjrage üon ben glorrcicben )öorrecbten be^CGebeti^^guersäblen, toie es ber 0d)lüffel 
äum SSaterbersen (Gotteg! ^ag für eine (Gelegenheit, einen Slnfer aiigäutoerfen, 
ber andb in bem loilbeften Sturm halten mürbe! S3alb mirb ber ©ro^oater uid)t 
mehr fein^ Sd)on öffnet fidb ihm bag ^erlentbor» ^en (Glang feineg emigen 
Xriumpbe^ fönnen mir auf feinem ^ntli§ feben* Sein (Gang ift laugfamer 
gemorben, aber fein Glaube ift ftarf, teine 3meifel beunruhigen fein @emütb* 
3eben Xag erinnert er jeben baran, bafe Sefug in bie SSelt geboren unb unter 
nng mobnte. Unb abermalg fd)auen fie feine §errlid){cit in biefeui feinem jünger. 

D glüdlicbeg ßeim, mit folcb einem 51 Itar unb folcb einem $riefter! 3ft 
!ein ^amilienaltar errid)tet in beinern §eim, lieber Sefer? 3d) bebaure bicb öon 
§eräenggrunb> ^aft bu feine 3eit m beten? 53ete in beiner Familie* 5timm, 
bir 3eit ^ur 5lnbadbt. §alte an, big bafe ber Segen auf bir ruht, ber Segen, 
ber auf bem §aufe Dbeb ©bonig ruhte, alg eg bie Sabe beg §errn barg* 

§itt ^ntex 
6er tm ©lüefe fti) feiner seringen €Itern nid^t fd^ämt. 

Sti bem Siegimeute beä berfiftmten, üoit griebrid) bem ©rofeen bod)geebrteit 
©eneroll Bon 3ieten ftanb aitcJ) ein Slittmeiiter mit Stamen Sursbagen. (ix mar 
Jtug, tapfer nnb batte ein linblidjeg ©emütb. ©eine ©Itern mären Sanbleute 
im 3«e(ftenburgiid)en. SJüt bem Sßerbienftorben rücfte er nad) ®eenbignng bcS 
fiebenjäbrigen triegeä in ißarebim ein. ®ie ©Itern maren Bon ihrem S)örfd)cn 
nach ber ©tabt getommen, um ihren ©ohn nach Sahren mieber üii fchen, unb 
ermarteten ihn auf bem ÜJlarEte. 2Bie er fie ertannte, fprang errafd) Born iJSferbe 
unb umarmte fie mit f^renbenthränen. S3alb baranf mufeten fie äu ihm Riehen 
unb ahen atleäcit mit an feinem ^ifche, auch menn er Bornehme ©äfte hatte, ©iiift 
fpottete ein Dfüsier barüber, bafe Sönnern bei einem atittmeifter äu 3:iid)e fafeen. 
„2Bie foßte id) nicht bie erften SBohlthäter meines SebenS banfbar ad)ten?" mnr 
feine Stntmort. „©he ich beS Königs aiittmeifter mürbe, mar ich ihr Sinb." 
®er braoe ©enerat Bon Bieten hörte Bon biefem Sßorfoße unb bat fich fetbft nach 
einiger 3eit mit mehreren Sßornehmen bei bem SHittmeifter äu ©afte. S)ie ©Itcrn 
beS leßteren münfd)ten bieSmat felbft, nicht am Sifdieju erfd)eineu, meil fie fid) 
Berlegen fühlen mürben. Sfls man fid) fehen moßte, fragte ber ©enerat: „Slber 
tnrähaden,dno finb 3hre ©Itern? Sch bente, fie effen mit Shnen an einem 
S:if(he." $cr ßlittmeifter läd}elte nnb mußte nidit fogleid) -ju antmorten. 2)a 
ftanb Bieten auf unb holte bie ©Itern felbft herbei; fie mußten fid) rcd)ts nnb 
Ii)ifS an feine ©eite feßen, unb er unterhielt fid) mit ihnen auf» freunblichfte. SllS 
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man anfing (Sefnnbl^eiten anggnbringen, nahm er fein @fa§, ftanb auf nnb fi^radö: 
,3eine §erren, e§ gilt bem ^oblergeben biefer braüen Eltern eineg üerbienftnol- 
len 0ol)neg, ber eg bemeift, bafe ein banfbarer 0obn mebrmertl)ift, algein i)od)^ 
mütbiger ^ittmeifter/' 0päter fanb ber (General ©elegenbeit, bem S!ömge non 
ber finblicben 5tcbtnng §u ergäblen, melcbe ber S^ittmeifter feinen (Eltern ermieg, 
nnb 5‘riebri(^ II* freute ficb febr baruber. 3llg ^urgbaflen einft na(^ S3erliit 
fam, mnrbe er gnr föniglicben ^afel gezogen* w§ör’ @r, S^ittmeifter/' fragte ber 
Völlig, nm feine ©efinnnng äu erforfeben, ,Mn melcbem ®anfe ftammt @r benn 
eigentlich? mer finb feine Eltern?" „(Sure SJlajeftät," antmortete£'nrsbagen ohne 
S3eiiegenbeit, „iä) ftamme ang einer ^auernbütte, nnb meine Eltern finb arme 
S3anerglente, mit benen icb bag @lüdl tbeile, bag teb (Suer SJlajeftät nerbanfe." 
,r0o iftg red)t/' fagte ber Slönig erfreut, „mer feine (Eltern ai^tet, ber ift ein ebren= 
mertber ^[liann; mer fie gering f^iäfet, öerbient nid)t geboren gu fein/' 

^ater nnb 3Jlutter, bag ift bag erfte ©ebot, bag S^erbeifenng b^t. 

1. ^ie ^’b^ieute füllen nadö @otteg 5lnorbnnng einanber ©ebnlfen fein: im 
Seiblidben nnb ©eiftlicben, in großen nnb fleinen 2)ingen, in guten unb böfen 
lagern (Sg b^iBt in $bti* 2, 4: (Sin 3eber febe ni(^t auf bag 0eine, fon= 
bern auf bag, mag beg 5t n b e r n ift* 5llio miife ber SJknn nicht fagen: „SJieine 
grau mnfe mir helfen," — fonbern: „34 mill ibr helfen*" Unb bie 'QxanmuB 
nid)t lagen: „SJiein SJiann mufe mir helfen,"— fonbern: „34 lüill ihm bel= 
fen*" S)ann finb 53eibe oerforgt* 0o beifet eg an4 1 ^etri 4, 10: S) ien et 
einanber, ein 3egli4er mit ber (Sabe, bie er empfangen bett, glg bie guten ^pang= 
balter ber inan4erlei @nabe (^otteg* ’ (Si, bag ift eine f4öne 0a4e! ^a beifet 
eg ni4t: „®ag gebtmi4 ni4t^ öH/ bag bran4e i4 ni4t gu tbnn," fonbern man 
legt frif4 §anb an unb büft — nnb ift babei fröbli4 unb ma4t fröbli4« 

2. ^reiinbli4feitift eine (Srciuidnng nnb ^roft, barnm aber an4eine 
$fli4t* SBillft bii, bag man bir ein frennbli4 (Sefi4t ma4e? fo ma4e nur gu= 
erft felber eing* •SJian muß ni4t meinen, bafe eg .eine 53ürfte gebe, mornit man 
5llleg nur glei4 megbürften fönne, mag einem ni4t gefällt* SJiit (Sebulb fömmt 
man immer am meiteften* 

3* SBenn man (Sebülfe ift, fo muß man miffen, baß bag 0 4B)a4e 
immer mehr $nlfe bebarf* ßaß bi4'§ olfo ni4t öerbrießen, gn helfen* S)ag 
gilt an4 geiftlicb* 3ft @ing berftimmt, fo ärgere bi4 ni4t barnber, fonbern 
hilf* ©rmeife ihm nm fo mehr (SJebulb, Siebe nnb 3i^ennbli4feit, fo mirb ihm 
geholfen* SBenn aber A oerftimmt ift unb B mirb barüber an4 berbrießli4f fo 
fommen gmei S^erfebrtbeiten gnfammen nnb bag Hebel mirb ärger* Saß bi4 ni4t 
bag 53öfe überminben, fonbern überminbe bn bag S3öfe mit @ntem* 

4* Saßt bag 5Bort @otteg unter eu4 rei4li4 mobnett* (Sg ift ber 0eele 
tägli4e 5iabrung; SOlann nnb 3rau müffen eg an4 fleißig m i t c i n a n b e r lefen 
nnb betra4ten, nm barna4 gu manbeln, bag einigt nnb ma4t meife'^ 
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5. ^a§ @ebet ift ba§ grofee SSorred^t, ba§ tüir fleifein benüfeeu nüiffeit. 
4, 6 öerbietet nicht nur ba§ Sorgen, fonbern fagt un§ auch, mohln bamit» Qn 
anen Gingen gum §errn! SBir bürfen 5tHeg fagen nnb er forgt für 
5l£[e§. 5tC[e eure Sorge toerfet auf ihn, fagt 1 ^etri 5, 7, beuu er forget für mä), 

6. gibt Seiten, too man fi(^ auf eiumat nidji oerfteht 3^ wtau 
fich bann ^erarbeitet, um bie Sai^e f e tb er iu§ ©eteife gu bringen, befto f(^tim= 
mer mirb e§ bann gemöhutidh^ Safe ba§, gehe bafür in bie Stitte, flage bem 
c^erru beine Uufähigfeit nnb and) moht beiue Sdhutb, nnb bitte ihn, bafe er helfen 
möge — nnb er mirb e§ thuit* 

7.5Bie üiet ßaft nnb SJtühe labet fiift ber SJlenfch fetber auf burch $öd)mnth, 
(Sigenfinn, (Sitetfeit, ©ei^, ilnoerftanb nnb baburdh bafe er fidh mehr §utraut, at§ 
er fann nnb hat* SJteibet ba§! SBaS @ott un§ aufträgt, bagu giebt er audh bie 
Straft* Stitte, fleißige, treue 5trbeit bringt unter (Sottet Segen ein fidhereg 
SSoraufommeu* 5Ser aber mit Sprüngen gehen nnb fdhnett reich ioerben loitt, 
fommt in SSerfudhung unb Stridte nnb Oiet thöri^te nnb fdhäbtidhe ßüfte, ioetd^e 
Oerfenfen bie 2)tenf(^en in SSerberben unb SSerbammniü* S)urch.^teinfein, 3^e- 
müthigfein, feine 5tnfprüdhe machen, unten bnrdh gehen, geht ber SScg gu 9tuh 
unb ^rieben! 5tn @otte§ Segen ift 5ttte§ gelegen* 

^itt ^rtebc|ltffcr. 
ttJftdhael 3^eneberg hiefe ber madfere Tlam nnb redhte Seetenhirt, hon 

bem idh euch iefet etmaS ersähten mitt* @r mar ein Sdpoabe nnb ^rofeffor am 
(S^hmnafiitm gu ^ittingen, fpäter aber Pfarrer gu Seeg im 5tttgau, mo er in gro= 
6em Segen gemirft hat* 

(Sineg ^^age0 hatte er ba§ Ungtüdf, auf bem tttücfmege au§ feinem Sitiatborfe 
ßengenmang mit feinem ^ßferbe ftür^en unb ha§ rechte ^ein gu brechen* ^a§ 
mar aber nodh nii^t ba» fchtimmfte* (Sin gebrod)ene§ ^ein fann ja, mie jeber 
meiü, mieber geheitt merben* (^emi&! 5öenn e§ aber Oon untüchtigen testen 
übel behanbelt unb infolge beffen branbig mirb nnb abgenommen merben mufe, — 
nicht mahr, ßefer, bann ift ha§ smeite Uebel nodh fchlimmer al§ ba§ erfte? Unb fo 
erging e§ nnferm ^eneberg* S)ie 2)oftoren fdmitten ihm, meil fonft ber grat^e 
ttltenfdh Oerloren gemefen märe, ba§ fchabhafte 53ein rüdfidht§lo§ ab* Unter bie= 
fen Umftänben miifete ber arme SJfann fid) noch glücfli(^ fchägen, bafe er mit bem 
£eben baoonfam* 

S)ie §älfte feiner „Unterthanen" — mie ber S3auer bie Seine nennt — 
hatte er nun Oerloren, aber nidht pgleidh bie Hälfte feines 9}hitheS unb feines 
freubigen (SottoertrauenS* 3m ©egentheile, eS mar allen, bie ihn fannten, 
erfichtlidh, bah er naifi ber fi^merghaften Operation, bie er hatte beftehen müffen, 
heiterer unb lebenSfrifdjer mar beim guoor* (SS fchien, als mären bie mani^erlei 
©ritten, bie ihn früher bann unb mann geplagt hatten, in baS branbige Sein 
hineinge§ogen unb mären bann fammt lefeterem mit hinmeggef^nitten morben* 
3n edht dhriftlicher unb gemüthootter SJeife fd^rieb er an feinen 3^^eunb, ben ^rä= 
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fibenten 0fliiöfi3: ift, aU tDenn i(^ mein i^lcnb nid&t e§ ift mir nn- 
gleii^ mehr mobl unb meniger mel) al§ fonft^ meine, e§ Ijaht atte§ fo fein 
müffen, unb trage jefet feine anbere ©orge me^r al§ bie, bafe idö auf meinem fünf- 
tigen 0tefäfuüe rei^t ge^eu fernen möge^ Spiele gergen l^aben }e^t ^nfafe, M 3« 
offenbaren, ©emife geminnen fte jefet mehr 3i^fi^onen %n meinem’ Söorte bnrcf) 
meine Selben, al§ icb ntir burdb aüeS ^ b u n in gehn Snbren hätte oerfcbaffen 
fönnen. ^ng aüebem merben ©ie abnebmen, bafe ©ie mich nidbt fo febr bemit- 
leiben bürfen." 

©benfo redbnete er mit ben frobeften unb fannigften Söorten feinem f^rennbe 

0 a11 er, ber ibn im ^ranfenftübfein befncbte, bie manifterfei SSortbeife oor, bie 

er t)on feinem S3einbrndbe buben merbe. (Sr brannte je^t nur nodb einen 

0dbnb unb einen ©trumpf, ma§ in fo unb fo Oief Sabren eine fiböne(Sriparnife 

an§mad)e; andb fei er oon affen nnfeibfii^en ©taatgpifiten, bie ibm Pon jeber 

peinficb gemefen, nun befreit; benn eg merbe bocb niemanb Pon ibm ermarten, 

ba6 er mit feinem ©telgfufee gebobnte S^reppen binanf unb in feine (SefeÜWaften 

hinein poltere. 

SKag bag abgenommene S3ein betrifft, fo mar baffefbe, meif eg afg abgeföfteg 
©lieb eineg ©briftenfeibeg fof(^e ©b^-'^ beanfprudben fonnte, an einem ftiüen ^fa^e 
beg griebbofeg beigefefet morben. 5ffg aber nadp etfii^en Sabren beg fiep ang- 
bebnenben S3egräbni6frfbeg bufber gerabe an jenem $ßfabe eine neue ffteibe pon 
©räbern angefegt mürbe, fo mnfete nnferg genebergg S3ein ang feiner Ütubefam- 
mer berang. i)er pormafige S3efiber beg armen ©fiebmafeeg gab begbafb 5fufs 
trag, bie fflefte feineg S3eing, bie nur no^ in Knochen beftanben, Pon ©taub unb 
SJtober forgfäftig gn reinigen unb fte ihm afg Sfnbenfen an bie einft überftanbenen 
Seiben eingnbänbigen. ^ieg gefd)ab. unb feit jener Seit prangte bag fd)ön 
gebfeidbte unb gefebabte ©ebein, angefebnt an bag ^oftament eineg trngifijeg, in 
ber ©tubirftnbe beg ^farrerg. S)a6 eg aber^bort fein müßiger ©dimnd mar, 
fonbern feinem Heben §errn in ber Sfngriditnng feineg $irtenamtg unter Umftän- 
ben b^ffrn mußte, bafnr gengt bie naebfofgenbe ©efebidbte. 

Smei ©begatten in ber ©emeinbe ©eeg febten in bebanerficöem Smift mitein- 

anber unb brangen auf 0d)eibnng. ^eneberg berief fie gu fidi unb bemühte fteb 

bie entgmeiten ©ergen gn Perföbnen. Me feine feefforgfid)en S5orftef(nngen bfie= 

' ben jebodb erfofgfog. S)enn menn ber ©roff einmaf bag ®erg anggefüfft unb 

mit feinem ©ifte recht bnrd)tränft bat, ba mtrb ber gange Sftenfift finnfog unb bag 

Dbr mirb taub andh für bie beftgemeinten fflatbfcbfäge. geneberg mar fd)on im ’ 

begriffe, Pon jeber ferneren ©rmabnnng abgnfteben unb fein Söort mehr an bie 

troßigen SJtenfdben gn perfebmenben. ©iebe, ba fief fein S3fid auf fein abgenom^ 

meneg S3ein. ©g f(^ien, afg menn eg unter ben Süßen beg ©efrengigten empor:= 

bfide unb frage: „^in ich nid)t ancb noch ba?" 

5ffgbafb burchbfißte eg ben treuen Wirten mie ein ©trabt ang ber §öbe. ©r 

nahm bag ^ein in feine §anb, trat Por bie Perbärteten ©begatten bin unb fagte 

poff fflübrnng: ^©ebt, bag ift ein ©tücf Pon mir. SBie eg mir erging, fo fann 

eg end) an^ ergeben. ®ente meiß feineg Pon enä), mag ihm noch beporftebt 
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mh tüte fel^r eg lieBeüoIie ttnb treue §ttfe nodö nötBia Hb aiif= 
einauber angeiüiefeii burd^ bag feierlicbfte ©elübbe unb tüoitt emauber üertaffeu? 
SJtanu unb SBeib ftub e i u Selb getuorbetu §aBt beun ein äJteufd) fein eigen 
Steifcb? SKirft er eiug feiner ^lieber öon ficb? ©el^t ba mein abgenommeueg 
S3ein; eg nü^t mir ni(^tg me^r, unb bo(^ l^abe icb eg lieb unb bebalte eg bei mir, 
beim eg ift ein 0tücf öon mir fetbft. Sßer aber bie auflöft, ftöfet fein eigeueg 
©liei) üon fid), er tbut fid) fetbft einen 6cbaben an, unb einen fotdien nennt bie 
0(j^rift einen (^rgbofemicbt^ 9lnn benn, menn ibr mir beute nid)t folgt, fo foCt 
biefeg tobte S3ein, bag fammt euren S3einen am jüngften Xage anferfteben toirb, 
mir bor ®ott Seugnig geben, bafe id) euch trentid) öermabnt f)aU, bei einanber 
SU bleiben unb euch fein ßeibg su tbun/' 

3ebt fdbtoieg ber Pfarrer; beibe aber faben einanber an, fie badeten an bie 
0tunbe ihrer Trauung unb an beg $eilanbeg D^tebe, bie fie bamalg oernommen: 
„2öag @ott sufötttmengefüget bat, bag foCC ber aJlenfdb nidbt fdbeiben*" SJtit 
^bränen in ben klugen reid^ten fie fid) bie §änbe, banften ihrem g^farrer unb 
gingen üerföbnt üon ibm bintoeg* 

^tt fpaf! 
„D, fie toar mir ein treneg, liebeg SBeib* (Sott üergelt’g ihr in (Stoigfeit! 

fo*fd)lud)3te ein 3Jtann in ben beften 3abi'fn über bem 0arg feiner liebeüollen 
£ebenggefäbrtin, unb bie ^b^^änen fielen toie grofee, b^ifee Xrobfen auf bie im 
^obe gefalteten §änbe üor ihm* 5lber bie §änbe betoegten ficb nimmer; fie 
ruhten üon ihrer langen, fd^toeren Slrbeit^ ©ie batte bie Saft unb bie §ige beg 
XaQC§ getragen ihr lebenlang unb nie gemurrt* 3bn lieben, ihm toobltbun, ihn 
mit fünftem, liebeöollem Reifte ermahnen, bag toar ihr :ßuft, feit fie ihm $ers 
unb §anb oor (Sott unb feiner (Semeiube gegeben*' SSar er untreu unb tüetter= 
loenbifcb, fie toar treu; mar er mürrü'cb unb trofeig, fie mar liebreidö; hing er 
fein ®ers an (Selb unb (Sut, fie fammelte ©d)äbe für ben Fimmel; fam er gerftreut 
unb niebergefcblagen nad) §aufe, fie rid)tete ihn auf; t3erlor er bag 3iel aug bem 
5luge, meldbeg uug üorbält bie bimmlifcbe S3erufung, fie fd^manfte ni(^t* Dft 
ftanb fie allein im Kampfe mit ber SBelt unb ber ©ünbe, allein in ber ©rgiebung ' 
unb ^lugbilbuug ihrer ^inber, unb menn bie Xbränen auf ben S3oben fielen, 
morauf fieim@ebet fniete, fo hielt fie ficb bodl) an bie SSerbeifeung: „2)ie mit 
2:bräuen fäen, merben mit greuben ernten!" ©ie liebte, bag gefiel ihm; fie gab, 
ec nabmv’g bin; fie opferte unb Pcrleuguete fidf) um feinetmillcn unb ber Einber 
mitten, er pilgerte gebaufenlog, unempfinbfam meiter* ©orgte er bo^ für Db= 
badb, ^leibiing unb S^abrung unb tbat feine ^^flidbt alg S3ürger, ©emcinbeglieb 
unb — 9[)tann? D, mie baugrig nad) Siebe mar ihr armeg $ers oft, für ein SBort 
ber burdb (Sbnftum geheiligten (Sattenliebe, aber —er lieg fie'g nidjt miffen, mie 
febr er fie liebte! 

„^u bift mir ein liebeg, treueg SBeib gemefen* D, ba^ id) bidö mehr ge? 
liebt!" fcbliicbäte er mieber unb mieber* — 5lbcr meld^e ^borbeit nun, tobten 
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O^ren bo§ SSort gu fogen, tüouad) fte fid) in i^rent £e6en fo oft, fo oft gefel^nt. 
®a§ §er?, baS enblic^ in fii^ fetbft Oerfant, bie Singen, tt3eld)e bom SBeineH blöbe 
geworben, fte hätten, bon bem ^nrpnrglanä reicher ßiebe bnrd)gl4t, ein ßeben 
entfaltet, m bent noc^ tinb nnb tinbeätinber pr 9tac&at)mnng priidgefdiant, 
wäre ba0 SBort nur früt)er über feine Sippen gctommen. Slber mm —war e§ 
Snfpät. Sieb, ein bitteres, trauriges SBort baS am ©arge einer liebeboHen, 
treuen ©attin: „®S ift —äu fpät!" 

^in (fiitpUef für btc ^üttcr. 
®ie beften fßrebiger finb boeb ottemal bie fWütter, boS ift gewifelidb wabr, 

biefelben bat ber liebe @ott orbinirt äu Wienern gm SBort in ber ©emeinbe ihrer 
Einber, nnb waS fie ba auSfden bon ber ©aat feines SBorteS, baS bringt fjrudit, 
etliches breifeigfaltig, etlidieS fed)äigfältig, etliches bunbertfältig. 3br Sötütter, 
baS foll eud) ein fDtabnen fein! ©in fBifdiofSamt ift ouf eure Schulter gelegt, nnb 
einft wirb ©ott Dtecbenfcbaft forbern, wie ibr'S berwaltet. 

3n einem iöuebe las ich neulich fotgenbeS: ©ine grofee Stnsahl bon ©eift= 
lidfen war in einer ©tabt berfammelt, um über baS, was ihren ©emeinben noth 
thäte, mit einanber p rathfdilagen. Shrer waren wohl 120, Unb als fie alfo 
in freunbfehafttidhem ©efpräche ihres ©eräenS ©ebanten auStauf^ten unb bon 
ben oerfchiebenen SBegen rebeten, auf weldien ©ott bem ©ünber nahe tritt, ba 
gefdiah eS, bafe einer bon ihnen p ersählen begann. Wie er pr SBahrheit getom= 
men. Unb als er geenbet, erzählte ein anberer baS ©teilte, unb fo ber ffteihe 
nach ein feber, turä unb bünbig, nuS ben einfältigen, wnnberbaren Sügnngen 
feines ßebenS. Unb wie alte bie 120 ihren SJericht geenbet, fnh man fidi boll 
©taunen an. ®enn wie oerfchieben and) bie 2Beg? waren, auf benen ©ott biefe 
fDlänner p ber ©rfenntnife beS ^eils geleitet, unter ben 120 waren Wohl 100, 
Wel^e baS ©bongelium in ber Sngenbäeit bon ihren fWüttern empfangen hatten. 

Slber fteClft bii bid) auf einen SKarft unb rufft bir 120 fKenfchen sufammen. 
Wie fie ba gcrabe fid) nmhertnmmeln, unb hältft 91od)frage bei ihnen: wie biele 
wären ba p finben, bie bom ©bangelinm nidjtS wiffen unb nichts wiffen wollen, 
weil fie einft ouS ber ©egenShanb frommer SJlütter nichts bnbon empfangen, 
gar nichts! ®armn, ihr SKütter, bie ihr einft um eure Sinber nidft IBlutSthränen 
weinen nnb euch üm fie nichj bie §aare anSraufen Wottt, gebenfet eures StmteS fo 
lange eS 3«l ift* __ 

weiten 
©in olteSSpridhioort fagt: Selber effen mad)t fett; eina:ibereS: 

Selber Sichtung gehen macht berftänbig unb Selber orbei = 
t e n m a h t r e i ch. iser nicht mit eigenen Singen fieht, fonbern fid) auf Slnbere 
berläfet, unb wer nicht felber $anb anlegt wo eS nöthig ift, fonbern Slnbere thnn 
läfet was er felber thnn foll, ber bringts nicht weit, unb mit bem fjettwerben hat 
es halb ein ©nbe. SaS erfuhr äU feinem ©haben ein S3auer, ber aber noh glüd= 
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Itdö furirt tüitrbe burdö bie ii^eife §eiImet^)obe feinet getreuen §au§freimbe§, ber 
tt)u be^anbelte uad) bem ]&cimat^Ii(^en 0j3rtcl^U)ort: „(Sr muB ben tu eifeeu 
0 a ^ f e ^ e n/' S3ei bem S3auern nämlii^ gtiig§ ben ^rebggang, Uou 3at)r §u 
3abr mel^r unb me^r* 0em ^ieb fiel 0tüc! für 0tüd, feine Sieder trugen nii^t 
bte §ätfte üon bem, ba§ fte ptten bringen foüen, unb bie (Süenbogen fingen be= 
reitg an bnrd) ba§ SBamm§ gn fe^en, mäbrenb ber 0tenerembfänger unb ber 
^fauböerfäiifer faft mö(^entlidb äum ^enfter bineinfot) unb böflid) grüBenb^nibm 
fpradb: „(S§ tbnt mir leib, ®err Stüdmärtg, cnd) incommobiren (beläftigen) gn 
müffen, aber idb mufe meine 0(^nlbigfeit tbnn>" — ^cbnlbigfeit mit S3itten, 
SBorten unb Reifen butten audb bereite bie ^au^frennbe getban, aber einer na(^ 
bem anbern mar mit ber (Srflärnng fortgeblieben: „^em9tndmärt§iftnid)tmebr 
gn helfen/' ^a mar aber einer, ber butte bag §erg auf bem redeten benn 
er butte, mie e§ im ^fulm b^ifet, ein ,;nene§ §erg," nnb ba§ ift befanntlicb nidöt 
blo§ ein frommeg, fonbern undö ein flngeg* SBie ber mit bem „Stüdmärtg" eins 
mal hinter bem @lgfe faü, brachte er mie bnrdh Sufud bie Sflebe auf bie 0üaben, 
crgäblte oon biefem @epgel bieg nnb bag, mie gar erftaunlid) fie fidb mehren, mie 
fie fcblan nnb gefräßig feien; nnb ber „S^ndmärtg" nidte bagn nnb meinte, feine 
SBeigenäder trügen feit lange nidbt mehr fo gut; ohne 3tt)eifel märe ber 0babens 
fraß baran fd)ulb^ S)er ®angfrennb ließ eg babin geftedtnnb fuhr fort: -„Slber 
Stadbbar, bubt ihr benn fdf)on einen meißen 0bußen gefeben?" „Stein," gub 
ber „Stüdmärtg" gur Slntmort; „bie hier nmberßiegen finb aüe grün/' „(^lunbg 
mobl," fugte barunf ber Stadhbar, „mit ben meißen 0üußen but eg fein eigeneg 
S3emenben* Slüe Subre fommt nnr einer gnrSBelt; nnb meil er gar abfonberlicb 
ift, fo beißen ihn bie anbern, nnb er muß fein ^ntter fndhen am frühen SJtorgen 
unb bann mieber gn Stefte geben/' „^ag märe!" fagte ber „Stüdmärtg," „ben 
muß ich feben, nnb gelingtg, fo fange idh ibtt au^/' 

Slm näcbften SJtorgen in aller grübe mar ber Sauer auf ben Seinen nnb ging 
auf feinem gofe bin unb 'i)ev unb ging um feinen §of herum, andh ein 0tüdle{n 
ing gelb hinein, nnb febante nad) ben S)äd)ern nnb anfg gelb binang, ob ber, 
meiße 0baß nidbt halb oom Stefte fäme» Slber ber mollte nicht fommen, nnb bag 
Oerbroß ben Sauer, aber nodb mehr, baß andb fein (Sefinbe nidbt ang bem Stefte 
mollte, nnb bie 0onne ftanb bodb fdbon bodb* ^agn brüllte nnb fdbrie bag Sieb 
in ben 0tällen oor ©nnger, unb mar Stiemanb ber ihm gutter gab* — ®a fiebt 
er einen Unecht ang bem ^)anfe fommen, ber trägt einen 0ad auf ber 0dbnlter 
nnb mid fi^nell gnm ®oftbor binang; bem eilt er nadb nnb nimmt ihm bie ßaft 
ab; benn in bie Tlixf)k fodte fie nidbt, fonbern ing SBirtb^bung, mo ber ^ned)t 
ftarf auf ber treibe ftanb* — Stach bem meißen 0baßen febenb, fdbant ber Sauer 
in ben tnbftall hinein, mo eben bie SJtildbmagb einer Staebbarin bnrdbg genfter 
bie SJtildb gnm Storgenfaffee reicht, unb bie 3[?tilcb mar nidbt mit beg §errn SJtaß 
gemeffen* „(Sine fanbere Söirtbfdbaft bag," benft ber Sauer nnb medt fdbeltenb 
fein SBeib nnb erflärt, bag lange 0dblafen müffe ein @nbe buben, ober er mode 
ni(ht „Stüdmärtg" heißen* Unb bei fidb felber benft er: ftebe id) früh unf mie 
beute, fo muß andb bag (Sefinbe auf bem §ofe berang; nnb babei febe id) am 
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(Sube bod) 110(5 ben loeifeen 0ba^eu; imb totd^ ba§ ®Iü(f, fo fange i5 t^n aud}* 
— mk aber ber )öauer bag etüdie Soeben fo getrieben batte, bafab er nidjtmebr 
na5 bem meiBen 0baben, fonbern baebte aüeüt an feinen S^orfafe; unb au§ bem 
„diüdmxt^" inarb halb ein „S5ortnärt§/' ber 91ad)bar mieberfam nnb ibn 
fragte: „SBieftebt§, ©eüatter, b^btibr ben meinen0baben gefeben?" ba täfelte 
ber ^aner nnb gab bem ^reunbe bie §anb unb fagte: lo^)n§ eu51" 

Einige gute ^eßcnöwgcfit. 
^in b^i^borragenber 9^em g)orfer @ef5äft§mann f(5reibt feine großen ge= 

fdjäftticben Erfolge borgug^ineife ber g.enauen Befolgung nadiftebenber einfadjen 
diegetn gu: 

1. 31itnm bir bie wnb ^rinfen, 05Iöfßn unb S5erbanen* 
2, ^bue jebe bir obtiegenbe Slrbeit grünbli^ unb gut> 
3^ ßafe niemals bureb Slnbere ba§ tbun, mag bu im Stttereffe beineg (SJe= 

fd)äftg felbft tbnn mnfet 
4. 2}leibe ben geringften 5tnfcbetn uon Unrebli(5Mt mie eine giftige 05Iange 

ober eine gefäbtli(5e l^anbplage^ 
5. 0ei in aden S)ingen unb 0tü(den f3ün!tli5> ®et ber ©rfte, ber ddor- 

geng bag ©ef^äftgtofal betritt, unb ber ^efete, ber eg 3tbenbg Oerläfet. 
6^ tomme beinen SSerbftiditungen aufg ^ünftli^fte unb ©emiffenbaftefte 

nacb> S6 lieber troi^cneg S3rob nnb lege bir bie berbften (^ntbebrungen anf, alg 
bafe bu femalg einen SBedifel nnbegablt taffen fodteft> 

0UefiiIiere nicht sn Oiet^ 0ebe ni(5t adeg aufg 0diet unb rebe nidjt 
§u Oiet* ßa^ beine ^anblnngen ftatt beiner rebeiu 

8* 0ei treu unb gitoerläffig* SSag bu oerfdrid)ft, bag b^tte, felbft mm bu 
(^elb babei berlieren müfeteft^ 

9. Safe bi5 oon beinen gefd)äftli(5en 0orgen nicht bermafeen in Slnfumd) 
nebnten, bafe bu barüber beine g5flid)ten gegen ©ott, beine 9lebenmenfd}en unb 
namentlich beine gamilie uergeffen fönnteft 

10. S3ebenfe, bafe man mit ©elb gmar bem größten 0chreibalg bag Tlaul 
ftot)fen fann unb baß, menn bie Xiitakn läuten, bie 0tnmmen anfangen gu 
beizten, baß man ft5 ober mit adern irbtf^en ©nt feine ©emiffengrube unb 
feine mabre ©lüdfeligfeit p erfaufen öermag. 

0et nidht tüte S^elila, 0imfong SBeib, bit cbriftliibe ©befrau! 0{e ließ ib= 
rem dJtanne feine dtnbe, fonbern trieb ibn ade ^age mit ihren Sßorten unb ger^ 
blagte ihn, big feine 0eele matt tmirbe unb er üerrietb, mag er hätte üerf^meigen 
foden. 00 marb Delila ibreg 9}tanneg ®err nnb feßte ihren Söiden bur5/ ihm 
unb ihr felbft gum 0cbaben nnb S^erberben. (fdi(5ter 16, 15—17.) 

3n ni5t menig ©ben mieberbolt fidh jene traurige ©efdhid)te. SJtandhe ^rau 
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geriJiagt i^ren 9?lann itnb treibt ibn mit Söorten alte ^age, big feine 8eete matt 
mirb iinb er na^giebt, mo er miberfteben foEte, unb ficb fügt, um nur grieben su 
haben, mo er atg 2Jtann feinen SBiEen gettenb mad^en foEte* SBenige finb ftarf 
genug, bem täglichen Treiben unb plagen eineg geliebten Sßeibeg p miberftehen, 
SJtam^er Ettann, ber alg ein ftarfer §elb non unbengfamem SöiEen erfcheint, ift 
fdnem SBeibe gegenüber mie ein fi^mai^eg ^inb, mie ber ftarfe Simfon nor S)e= 
Iila> 0eine 0eele ift matt gemorben* @g ift nicht fd^mer für ein SBeib, bag ihr 
SJtann liebt unb bag feineg §ergeng f^reube unb ^^roft ift, alfo beffen §err p 
merben, ben fie hoch eigentlich ehren foE alg ihr §ant)t* Slber eg ift eine fchlechte 
^nnft, bie fein treneg SBeib üben foEte^ @ie felbft hat feinen 0egen banon, menn 
fie ihreg äJtanneg 0eele alfo matt gemadbt h^t Sßie arm erfdöeint ber äEann, 
ber alfo feiner SBürbe Oergifet unb beg S3erufeg, ben @ott ihm gegeben hflt, ba^ 
er miEig bie Leitung nnb Regierung feinem Sßeibe überläfet, bie an ihm $alt unb 
0tühe, Q^ührnng nnb rechte SSeifung herben foEtel ®er Triebe, ber um foldben 
^reig erfanft mirb, ift fein mahrer Triebe unb bringt feinen 0egen* Sßahrer 
Trieben ift nur in bem ^)aufe, in bem beibe, 3}lann unb SBeib, bie ihnen Oon @ott 
angemiefene 0teEnng einnehmen unb ben in ©otteg SBort ihnen oorgefdiriebenen 
S3eriif erfüEen^ ©in rechteg Sßeib miE audb einen redeten äJtann h^iben^ 

^eßet bet lauUet. 
S5or mehr alg breigig Söhren, an einem lieblichen 0onntagmorgen, manbers 

ten adöt Sünglinge, 0tnbenten beg Etedhteg, ben Ufern eineg gluffeg entlang, ber 
fich nnmeit SBafhington in ben ^otomac ergiefet S)ag 3iel ihreg 0j3aprgangeg 
mar ein Oerborgeneg SBälbdhen, in toelchem fie bie 0tnnben beg heiligen ^Xageg 
mit^artenfoiel gnbringen moEten. Seber trug eine Slöfdhe SBein in feiner ^af^e. 
Sllg fie fo bahin gingen in rnnthmiEigen ©efprädhen, begannen bie ©locfen eineg 
benachbarten ^orfeg p läuten nnb gmar fo laut nnb feierlidh, bafe einer ber^' 
felben mit S^lamen ©eorg plöhlich ftiEe ftanb nnb gu feinem nädhftftehenben 
Srennbe fagte, bag er niE)t meiter gehen merbe, fonbern gurüdffehren moEe, um in 
jenem 3)orfe bie tirdhe gu befndhen. 0ein greunb rief ben etmag oorangefEirits 
tenen ^ameraben: „Snngeng! Sungeng! fommt gnrüdf! ©eorg miE fromm 
merben, mir müffen ihm helfen. £ommt, lagt nng ihn gleidh untertandhen unb 
taufen." Sm SJtoment bilbeten fie einen Bti^fel um ihn nnb erflärten ihm, ber 
eingige 2öeg, fi(^ einem falten S3abe gn entgiehen, fei, in ihrer ©efeEfchaft gu blei^: 
ben nnb bag Programm beg ^ageg mitgnmachen. 

Etuhig, aber ernft ermieberte biefer: „S^b meig gut genug, bag ihr bie EJtadht 
in gänben habt, mich ing ^Baffer gu merfen nnb mich gn ertränfen; menn ihr bag 
thnn moEt, fo ergebe idh mirf) ohne SBiberftanb*, aber gnerft hört nodb mag idh endh 
gu fagen höbe, nnb bann hanbelt nadh ©ntbünfen. 

„Shr migt 5lEe, bag idh 200 SJteilen bon hier entfernt meine geimath. höbe, 
aber eg ift endh unbefannt, bag meine 3Jtntter fo hülflog nnb franf ift, bag fie ihr 
Säger nidht mehr berlaffen fann. Sd) fann mich nidht erinnern fie je anger bem 
S3ett gefehen gu höben. Sdh bin ihr jüngfteg Slinb. Sltein ^ater mar gu arm, 
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um für meine STug&ilbung Düfer ä“ firtugen, aber mein Sefirer, ein mnrmcr 
greunb meineg äJaterg, erbot firf), mid) umfonft anfäimebmen. ©r brang febr 
baranf, baß icb tommen fottte, aber ÜJtutter iooHte ihre eimoiaigung ni^t geben. 
®er .tamßf foftete ibr faft bal loenige ßeben, bag noch in ibr mar. ©nblid) na^ 
Oiekn ©ebeten über biefe grage gab fie na<b nub fagte, icb burfe geben. ®ie 
SSorbereitnngen äsn meiner Stbreife maren halb gemaebt, SReine 3Rntter fpracb 
fein äBort über biefe @act)e big äum leßten 3Rorgen alg icb abreifen foHte.^ 3^adj= 
bem icb mein fjrübftüd eingenommen batte, fragte fie, ob Stdeg bereit fei. Sd) 
bejahte eg unb fagte, id) marte nur nod) auf bie Sßoft. Stuf ihre Stnfforberung büt 
fniete icb neben ihrem »ett uieber. 3Rit ihren liebenben ^ünbeit auf meinem 
igaupte betete fie für ihr jüngftcg Sinb. iHtandje, manche 9tad)t träumte ich mic= 
ber oon biefer ©eene, ©g ift bie glücflid)fte ©rinnerimg meineg £ebeng. Sch 
glaube big äit bem Xoge meineg 2:obeg merbe id) ein jebeg 2Bort biefeg'@ebeteg 
mieberbolen tonnen. ®ann fpracb fie folgenbermaben: 

„SRein tbeureg Stinb, bn tannft nid)t — bu tannft nicht tennen ben ©djinerj 
eineg IRuttcrbcräeng beim leßten Scheiben Pon ihrem jüngften Sinbe. SBenn bu 
pon hinnen äiebft, baft bu auf biefer ©eite beg ©rabeg pm leßtcn 3Ral bag 3(n= 
gefid)t berjenigen gefcbant, meld)e bid) liebt mie tein anberer ©terblicher bieg thuu 
tann. S)ein 2Sater bcfibt bie üRittel nid)t, um bie fSefube in ber §eimatb au er= 
möglid)en möbrenb ben ameiSabren beineg ©tubiumg. 3d) tann unmöglicb mehr 
fo lange leben. Ser ©anb meiner Uhr ift beinahe anggetaufen. 3n ber fernen 
fremben ©tabt mirft bu feine liebeube fRutter haben, um bir in ber ©tnnbe ber 
Sßerfucbung beianftchen. ©ud)e Rath nnb §ütfe bei @ott. Seben ©onntag 9Ror= 
gen Pon 10—11 Uhr merbe id) für bich beten. SBo bn im:ner fein magft mährenb 
biefer heiligen ©tnnbe, menn bu bie Slird)engtoden läuten borft, lofe beine @eban= 
fen äurüdtebrcn in biefe Eommer, mo beine fterbenbe 9Rntter im ©ebet um bich 
ringen mirb. Slber ich höre bie $oft fommen. tüffe mich! ßebe mobil" 

„Simgeng, ich merbe meine SRutter nicht mehr feben onf biefer ©rbe. Slber 
mit ©otteg §ülfe hoffe id) ihr broben mieber an begegnen." 

Stlg ©eorg aufbörte au fprecben, rannen bie Sbränen über feine SBangen. 
©r fchaute auf feine ©cfäbrten, and) ihre Singen fiidten fi^ mit Sbränen. 

3n einem Slugenblicd öffnete ftch ber Ring, ben fie um ©eoig geu..bet batten, 
©r fd)ritt binaug unb ging am tirche. ©r mar aufgeftonb.ß rür bog ©ute gegen 
grofeeg Unrecht. Sie greunbe bemunberten feinen fRuip, ben fie felbft ncd)t be= 
fa&en. Sie folgten ihm aum §aufe beg $errn; auf pen SEßeg morf ein jeber ftitt 
feine tarten bin unb eg )uor oud) aum lebten Rtol, bafe fie folche an etuemSonn^ 
tag berührt hatten. Son biefem Sage an bvgannen Sille ein neue' £eben. ©ed)g 
unter ihnen ftarben alg ©hriften. ©eorg mürbe ein tüchtic’e^ Red)tggelebrter in 
3oma, unb fein f^reunb, ber Sl^ti oer ©efettfcbaft, melrlri biefe ©raählung nie= 
berfd)rieb, mar mährenb pielen iOpren ein eifrigeg. treueg SRitglieb feiner tirdjc. 
Jpier mürben acht junge SRänner befebrt burch bt' ©ebete einer treuen, gläubigen 
©hriftin. Sie ©migtcit mirb aber erft offenba’rn, meld)e ©tröme beg ©egeng Pon 
gläubigen, betenben SRüttern föbon auggegangen fiiib unb noch auggcbeu merben. 
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§n 5em «Irafcr k$ J)eäfa auf 5er gnfef gsfanb. 
3m 3a5re 18.. beftteg ber bänifcbe 91aturforfdöer ©rif unmittelbar bor 

bem 3tu§brud& be§ ^dla, btefen SSulfan unb gibt in goiö^nbem einen ^erid)t 
über bie ©efabren, bie er bei biejer ©etegenbeit gn befteben butte» 

Sä) nahm einen Sübrer, fo ergäbüe er, nnb am ^age na^ meiner 3(n!nnft 
in bem am gufee be§ SSnlfanS gelegenen ^orf begab icb mid) in alter grübe auf 
ben Sßeg, nad&bem id) gubor ben Slürnäd^tigen nm gute§ SSetter gn meinem Un= 
ternebmen, foinie nm eine glüdlii^e ^eimfebr gebeten butte» 

^ie Sanbfdf)aft auf 3§lunb ift gar febr berfd)iebcn bmt berjenigen, melcbe 
man fonft überall gemahnt ift angntreffen, nnb berbient in ber Xbat bon einer ge= 
übteren geber al§ ber meinigen gefd)ilbert gn merben» 3d& befd)ränfe mid^ baber 
auf bie S3emerfnng, bafe fobalb man mäbrenb eines S3e)nd^e§ auf bem S^ntfan 
ben einen gjölb nach bem anbern beftiegen, nehmen bie ©efabren nnb bie nn§ nm- 
gebenben oben nnb fahlen gelber mehr nnb mehr ben ßburafter eines fteigenben 
0d)recfenS nnb ©ranenS an, nnb menn man f(ftlieBlicb unf bem bödiften ^nnft bie« 
fer ftarren, leblofen nnb cbaotifcben Sßelt ftebt, fo fühlt man fid) oon einem eifigen 
©cbaner bnrchbrnngen nnb nnmillfürlicb betet man: /,§err beSSebenS, führe 2)n 
mich mieber gnm ßeben gurüdf, Oon meld^ern fein Obemband; feit ©rfdjaffnng ber 
Seit ie bis hierher gebrnngen gn fein fd)eint»" 

Sie fotl iä) eS oerfnd)en, 5lnberen audö nur einen entfernten S3egriff oon ber 
in ihrer 0d)recflid3feit großartigen 0cenerie, bie mid) umgab, als id) mehr benn 
4000 gnß über bem 3}leereSf0iegel auf beS nadten nnb fahlen §eflaS hüd)fter 
0Oihe ftanb, beignbringen! 0e^S nnenblid) lange 0tnnben, brei gn ^ferbe nnb 
brei gn guß, mar ich oon ben untern Oiegionen nach oben gefommen, unb nun be^ 
fanb idh mich Oon einer bahintreibenben Solfenfdeicht umgeben nnb eingehüllt, in 
einer Seit oon Saoatrümmern, ©iS nnb 0^nee; bie ßaoa f^marg miebieD^ad^t 
nnb ber 0dönce oon bem blenbenbften Seiß» 9^id)t ein S3anm mar gn fehen, fein 
^nf(^ ober am^ nur ein '©raShalm, fein lebenbeS Sefen außer mir nnb meinem 
gührer» Senn fidh bie Solfen theilten, fah baS Singe, fomeit eS reii^cn fonnte, 
nichts als eine 91eihe fchmarger, gegacfter S3erge, fchneegefrönter 0oihen, f(ftim= 
mernber ©letfcher, mit einer ©isfrnfte übergogene §ügel, nnb bagmifd)en flaffenbe 
0chlndöten nnb bobenlofe Slbgrünbe, metdje oon feinen anbern ^önen miberhall= 
ten als Oon bem Bonner beS Rimmels ober bem framofhuften 0töhnen ber ©rbe» 
SJiidh überfam ein beängftigenbeS ©efühl^ nnb, nm bie ^^obeSftille gn untere 
brechen, rief iä) laut in bie ftarre, nnenbliche ßeere hinaus; mein Stuf flang nn= 
hcimleid^ nnb in hnnbertfad^em ©(^o gnrüdf, als für'döte er, in biefen gerriffenen 
Klüften fidö gn oerlieren» 

Um mid^ aber gegen bie grimmige £älte gn fd^ü^en, hnüte xä) mich in meinen 
^laib, ben id^ über micö gemorfen hutte, bid&ter ein, nnterfnd&te mit ber ©ifen= 
fOihe meines S3ergftocfeS ieben gnßbreit S3oben unter mir, nnb begann über Sa= 
Oablöcfe, Stiffe nnb ©isfelber gn fd&reiten, mährenb beffen mein gührer fich mir 
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bidöt pr 0e{te unb itiir bie äufeerfte S^orfid^t geböte So erreidöte icb enblidb 
bie 0|3iöe einer bebeutenben §öbe, ^)kv unb bort ein 0tn(l Saba unter meinen ^n- 
feentöfenb, melcbeg bonneräbnlidb b^^^broEte^ 33t§ ie^t batte icb nodö nidbt§ bon ber 
SUinnbung be§ Kraters, melcbev bor etma 70 Sabren SSerberben bringenbe 0tröme 
fdömargen 0anbe§ anSgefbieen, gefeben, aber aU id) bie 0bibe beg ^amme§ er= 
reidbte, fab icb unter mir ein fcbmargeS S3e(fen, metdi)e§ gegen bie eine 0eite geöffnet 
mar unb in ber 3!Jlttte brei big hier 0balten geigte, in meid)e bag an ben SBänben 
gefd^motgene @ig in fieinen 23ä(blein binabftüfe^ (^in bünner D^andö bon einem 
eigentbnmiicben, unangenebmen @erndb ftieg ang ben 0balten berbor, nnb eg fam 
mir bor, atg ob idj in ber 3^erne einen ^nmutt bernabm, ber halb gteicb einem 
©nrgetn, halb einem bonneräbnlidben EtoEen lautete* 

„®ieg ift bermntbtidb ber nrfbrünglicbe Krater," fagte idf) gu meinem Rubrer* 
(Sr mar bteicb mie eine Sei(^e nnb feber 3ug in feinem (Sefid^te brüctte ^nrcbt 

nnb Ueberrafdönng ang* „2Bag ift Sbn^u?" fragte tdb fdi)neE* „SBaren 0ie 
beim nie gnbor an biefer 0tätte?" 

//3a, ficberticb mar idft hier," gab er mir gnr 5lntmort, „aber noä) nie fab bie 
0tätte fo ang* — 5itg idö hier gnm testen a}late mar, mar bort fein Sodb, fonbern 
nur eine ebene 0(^nee= nnb (StgEäcbe borbanben*" 

„2öirfIi(S?" rief i(S, gang bon biefer 97enigfeit eingenommen* „Unb mag 
folgern 0te bicrang? 0tebt etma ein neuer Slngbrndb bebor?" 

„2)ieg befür(^te idb, $)err, benn mag Slnbereg fannbterbon mobl bie eigents 
lidöe Urfadöe fein? — feben 0ie benn nid&t, bafe bort unten eine ftarfe §ibe geme^ 
fen fein mii% ba bodb biefer bid^e ©letfdöer gefdömolgen ift* 9^ur an ben oberften 
3:beilen ber ^libbenmanb finb nod^ einige ©igflädöen nnb ©igftreifen fi^tbar; ba^ 
gegen ift in ber 3Jtitte aEeg fort*" 

„3a, nnb ber ©rbboben ift ebenfaEggang marm," fügte idb bütgu, inbem icb 
mi(^ bütfte, um bie @rbe mit ber §anb gn betaften* 

„2öir müffen fo fcbneE alg möglid) bon hier fort," antmortete ber Rubrer, 
nnb bie gnriftt geigte fi(^ immer bentlidber in feinem (^efidi)t* „9}iir miE eg bter 
nidöt mehr behagen, eg gilt bag Seben* 2Bir müffen ung beeilen binabgnfommen, 
um bag, mag mir gef eben, gn beridöten*" 

„?lcb, bie @efabr ift boi^ mobl nodb nid^t fo groß, mie0ie glauben," entgegn 
nete i(^), „benn man fiebt beutlid), baü ber 0dönee nnb bag @ig nur langfam 
fdömelgen* 3cb fomme bierber bieEeicbt nie mehr, nnb bebor idb fortgebe mödite 
id) bocb fo Überang gerne biefeg S3e(fen nodb etmag näher in ?lugenfdöein nehmen 
unb einmal bnr^ eine biefer 0balten feben*" 

„D, mein $err, biergu fann idb unter feinen Umftänben ratben," entgegnete 
ber Rührer, „benn bieg fann 0ie bag Seben foften*" 

„^oeb einen SSerfndö, faEg 0ie auf mich märten moEen, möd&tc idb bennoeb 
magen," fagte xd) feft entfdbloffen, obgleidb mein Rührer feinegmegg hierüber er¬ 
freut mar* 

„3a, idö merbe auf 0ie märten," antmortete berEltann, „aEeinmeine0dbnlb 
eg auf feinen ^aE, foEte eg 3b«en fd&limm ergeben* 3d)babe0ie gemarnt*" 



®er Krater, ober in(^tiger beffen S3ecfeii, mit einer ficb nacö unb mdj abfd^räs 
genben SBoub,. fonute ungefähr 50 guB tief fein. &orfid)tig, mit meinem 0tab 
umberfübtenb, begann id) abmärtS p fteigen, oft iebod) §alt macbenb, um mit 
ber §anb bie 2::emt)eratur ber ßaüa gu unterfucben, bie beftänbig mariner mürbe, 
obgleid) nid)t in bem (Srabe, um, mie mir fd)ien, S3efür^tungen gu erregen. 
SSerlauf einer fnrgen batte id) ben 33oben errei^t unb ftanb nun an ber 0eite 
einer 0j3alte, me(d)e fomeit geöffnet mar, bafe idb tief in ba§ 3nnere be§ S3erge§ 
gu btiden oermocbte. ^ie ^tuft batte eine S3reite üon circa bier ^uB,' mar oon 
gidgadiger ©eftalt, unb üon bereu TOinbmtg ftieg ber bereite ermäbnte eigen- 
tbümlid)e ©erudb emöor. ©in fleiner ^adb bon gefd)mo(genem ©i§ flofe bon oben 
nieber in bie ffti^en, aber berlor ficb tief unten in ber 2)un!elbeit, bon mober eine 
5lrt Sü^en, Soeben unb ©urgeln, ab unb gu bon einem ftarfen D^toden unter¬ 
brochen, bernebmbar mar. 

^ie Umgebung biefe§ Drt§ unb bor Sldem ba0 ©efübl einer borbanbenen 
©efabr hielt mid) mit magnetifdbem Sauber gefeffelt, fo bafe e§ mich, um audb^nur 
einige 0d)ritte gurüdgugeben, in SBabrbeit einige 0elbftüberminbung foftete. 
©leidbmobl hielt id) mich in beftäubiger Sdübe ber Deffnung, ohne mich baran gu 
fümmeru, bafe ber gübrer mid) unter fteter ^ngft bat, umgufebren. 

^a ber le^te Slu^brud) gum menigften breifeig Sab^e bor feiner ©eburt ftatt^ 
gefunben haben mufete, fo nahm idb an, bafe er ebenfomenig, mie id) felbft, bie 
©efabr fannte, unb gog e§ baber bor, ftatt bon feinen furd)tfanien Sbeen, mi(^ 
bon meinen eigenen ©efübleu leiten gu laffeu; gubem batte er ficb für feinen pb* 
rerbienft einen anfebnlid)en Sohn bebungen; id) berfbürte baber nicht fonberlidb 
Steigung, mid) fobalb bon einer 0tätte gu begeben, bereu S3efud) mir fo grofee 
Slnftrenguugen, Soften unb Seilberluft berurfacht batte. 

SJlidb baber nicht meiter um bie SSorftellungen be§ pbrer§ fümmernb, be* 
fdblofe id), meint mögli*, bieXiefe biefer ©rbfbalte unb barnad) audb bie anberen 
in 5lugenfd)ein gu nehmen. biefem löfte id) ein 0tüd Saba bon einem 
in ber 9täbe befinblidben grofeen 23lod, trug e§ gum fdanbe ber Hluft bia unb 
f^lenberte baffelbe in biefe binein. Sd) hörte bie fdbmere aJtaffe bon ber einen 
0eite gegen bie anbere braden. 2)ie Xiefe mar fo ungeheuer, bafe biefer Sörm 
gum menigften eine SJtinute lang anbielt, unb ba fdbien eg eher, alg berftummte 
teuer Särm infolge ber ungeheuren ^iefe, alg bafe jeueg 0tüd Saba fein 3iel er:= 
reicht batte, ^iefe entfefelicbe ^iefe übte auf mich einen gar übermältigenben ©in- 
brud aug, unb in bem Slugenblid, alg id baber fdaubernb gurüdmid, ftieg bor 
mir eine ^I)ambfmolfe bon fd)mefelartigem ©erud auf, mäbrenb aug bem 3lbgrunb 
ein bumbfeg ©etöfe bernebmbar mar, alg mürbe eine Kanone in ben ©ingemeiben 
ber ©rbe abgefeuert. 

^iefe neue ^leufeerung ber 5datur!räfte ermedte aud in mir iefet ben SBunfd 
gu fliehen, unb bereitg batte id mid biesu in biefer Slbfidt umgemaubt, alg biöfe= 
lid) ber S3oben fid «nter mir gu beben, fomie gu gittern unb gleid)geitig gu löfen 
anfing. 3d mar gu 33oben geftürgt unb mäbrenb id. um meinem fdredliden 
©<>frfitd ('nfnebf'tt. mtcb embor ?n rnffm fuebte, unb ein ©ebet gu ©ott fanbte. 
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tüurben blöfeltdö meine Beine gmifdjen smet ^erabrotfenbe ßaöablMe eingeftemmt 
uub mie in einem 0d)raubftöcf feftgeljalteiu S)aranf folgte Don neuem ein (B)(>aU 
ten unb Brodeln* ^ie ßaoa hinter mir gab na(^ unb td) blieb unmittelbar am 
Dtanbe ber tluft liegen, meldbe eine SBeite oon 15—20 guB erhalten hntte, unb 
aug bereu bobeulofer 9^a(^t erftidenbe fünfte nadb oben braugen* 

2Ber ift im 0tanbe, ben0cl}redeu eines foldjen Slugeublids gu fdbilbern? §ier 
f^ioebte idb, ein hnlftofer befangener, über bem breunenben, fdimargen 5lbgrunb, 
bei oollem Bemufetfeiii ber fchredlidien befahr, jeben 2lugenblid beim nächften 
frampfhaften 3nden ber brbe in bie bobenlofe Xiefe hiuabgefdjleubert gn merben* 

„^ülfel Um botteS millen §ülfe!" fchrie id) mit ber ^raft ber Bergmeiflung* 
3<® fah midb nach meinem gührer um — er mar üerf(^munben* 3db hntte 

jeht feine anbere §ülfe als bie Barmhergigfeit botteS* 2Bie nie gimor bat ich 
bott um Bergebung meiner 0ünben* Bielleid)t fchon in ber nädbften 0e!un‘be, 
Oielleicht in einer SJtinute ober gar na^ einer ©tunbe, fonnte idb ermarten, leben^ 
big oon ber brbe oerfd)lungen gii merben; bocb mie lange eS and) mähren niod)te, 
jebenfallS, baS fühlte i(^, fonnte idb ni(ht meinem bcfdjid entgehen* S^fet nodö, 
bei ber Erinnerung hi^i^nn, merbe ich Oon einem falten 0d)auer erfaßt* Ueber mir 
mölbte fi4 ber flare, blaue §immel, unter mir ber fd)marge, graufige Slbgrunb 
unb um mid) h^r fdhmebte ber erftidenbe S)amüf, meldher mi^ betäubte* S)aS 
ftarfe Dioden unb tniftern unter mir mahnte mid) baran, baü miUebem Singen- 
blid ein neuer Erbrutfdh, für midh ber lefete unb oerhängniüoodfte, fommen fonnte* 
3ch fodte alfo nidhl mehr bie ^eimath unb audh nie meine Sieben mieber fehen unb 
fie begrüben, unb mein Erab fodte idh in bem erftidenben Oualm beS §efla= 
oulfanS finben* * 

3ch oerfuchte meine gefeffelten ^üfee gu befreien, aber ebenfomohl hdü^ ich 
einen Berg Oon ber 0tede gu rüden oerfud)en fönnen* 3ch Icig ba mie angena= 
gelt unb fah über midh bie ©dhreden beS 2^obeS h^i-'^mbredhen* D, mein Eott, 
melch ein ©efi^id! 

Blöhlidh oernahm ich ein ©efdhrei, unb, inbem idh emOorblidte, fah id) mit 
einem Eefühl, meldheS id) nidht gu fd)ilbern Oermag, meinen treuen 3üht^^i^^ ü)els 
dher oon ber Eliooenmanb hrrabgeglitten fam, um mir §ülfe gu bringen* 3n fei¬ 
nem ©i^reden über bie erften beunruhigenben Slngeidhen hotte er bie 3lo^t ergriff 
fen, bennod) fi(^ halb barauf fo meit gefaßt, baß er gurüdgufehren befdloß, um, 
menn noch möglidh, unb gmar mit Slufooferung feines eigenen SebenS, midh guret^ 
ten* @ott lohne ihm biefe SiebeSthatI 

w3ch höbe 0ie gemarnt, ®err," fagte er, als er athemloS, mitftarrem Blid, 
glanglofen Singen unb mit einem Slntlih, in meldhem fich ©dhreden unb SJiitleiben 
mifchte, auf mich gufam. 

//3a, 3hre ©chulb ift eS ni^t," entgegnen idh, „bod) Oergeben ©ie mir unb 
fndhen ©ie miid nnr gn retten, menn ©ie fönnen*" 

„Es ift 3htten oergiehen, $err, idh mid ©ie, foferneS nodh in meiner S}lad)t 
fteht, retten ober mit 3hoen fterben*" 

hierauf begann er mit ber Eifenfoihe feines ©todeS bie Saooblode, melde 
7 
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meine fjüfee eingeflemmt l^teüen, p löfeu, bod) faum l^ntte er mit biefer 5irbeit bc= 
gönnen, als bie ©rbe abermals anfing ficb p bemegen; bie Blöde trennten ficb 
non einanber, unb einer non ihnen ftürgte mit einem hohlen, bnmbfen £aut in bie 
geöffnete tluft* fdimang mich rüdmärts unb ergriff bie §anb meines güh= 
rerS^ 2}tit einer furchtbaren Slnftrengung, moburch er ebenfalls gu Boben geriffen 
mürbe, marb id) enblidb auS biefer ßage befreit Seht oermo^te idb mid) mieber 
gu rühren, befanb mich ieboch immer noch in ber eines gähnenben 5lbgrnnbeS 
unb ieben 5lugenblid fonnte nnS Beibe baS Berberben ereilen* 

„0chneE, §err," rief ber brane Btamu „Seht auf! unb laufen 0ie fo fihnell 
0ie fönnen*" 

Unter einem milben 5lnff^rei non Sur^t unb goffnnng ri^tete id) midi emnor 
unb fletterte, non meinem Begleiter unterftüht, bie ^ratertoanb hinan* Slls mir 
oben ben ^amni errei^ten, bemegte fi(^ bieörbe non neuem unter mir; i^ fuhmi^ 
um, unb an jener 0teüe, mo id) no^ nor menigen Slugenbliden gelegen, mar nun 
eine ^Inft entftanbcn, ans melcber ein fchmarger, bider Onalm gu mir he^anfftieg* 

S^ hotte beS 0chredlichen genug gefehen, manbte mich um unb eilte, fo 
fchned es mir meine Süfee erlaubten, ben Berg hinab, über ;8anablöde nnb 0nal^ 
ten* ©nblid langten mir unnerfchrt bei unfern Bferben an* 

^un gingS in milbem S^titt ben Berg hinab* S)aS @rfte mar, bafe mir bie 
Bemohner non bem, maS mir erlebt unb gefehen, benadbriidbtigten* ^J)lefe begaben 
fi(^ mit uns nereiut auf bie glndbt, bis mir ans bem Bereich aller ©efahr maren* 

darauf nahm’ tSf) non meinem treuen Führer, nachbem ich ihn für bie um 
fchähbaren^ienfte bie er mir ermiefem reichlich belohnt hatte, 5lbfdbieb* 

@tlid)e STage barnaih begann ber $efla, meld)er fo lange mie abgeftörben ba^ 
gelegen, bie Snfel in 5lnfruhr gn nerfehen unb baS ßanb meit umher mit glühem 
ben ßanaftrömen gn bebeden* S)och idb befanb midb in genügenber Entfernung 
non biefem fchaubern.ollen unb bodb fo erhabenen 0chaumiel unb banfte Eott aus 
bem ^iefften meiner 0eele, bah ich am :8eben mar nnb jeht non bem, maS idb er= 
lebt unb mie ich bem glammentobe entronnen, ergählen fonnte* 

Pao ßrcnncnbc 
Sm Sahre 1825 fuhr ber aUajor 3Jtac Eregor als tommanbant einer ^run= 

nenabtheilung non Englanbnach Dftinbien* 0eine junge grau unb eine^reum 
bin begleiteten ihn* S)ie SahJ^t mar bis gnm SJteerbnfen non BiSfaha glüdlidb 
non ftatten gegangen, als eines 91adbmittagS ein ftarfer 0turm auSbrach* S)er 
STtajor gog fich mit feiner S^au in bie Kajüte gurüd unb laS mit ihr baS elfte ta* 
t)itel beS EnangelinmS 0t* ßncä* 

Blöhli«^ mnrbe heftig an bie ^hür geflobft unb gerufen: „^aS 0d^iff 
brennt!" S)er 0turm hatte eine Laterne non ihrer 0telle geriffen; bie flammen 
hatten einigen 0niritnS entgünbet, ber ans einem S^ah getrönfelt mar; baSSeuer 
hatte fchned um fidb gegriffen nnb mar nun nidbt mehr gn bemältigcn* 

ES mar eine 0chredenSfcene fonber gleidjen* S)er 0tnrm tobte entfehlidj. 
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bic SBeUeit fi^äamten f)od) auf, bie 3rlaiumeit iout^eten mit mitber (Semolt, bie 

SPaffagicre {ammerteit unb fcbrieen, unb immer enger mürbe ber Staum, ber öom 

geuer uicbt ergriffen mar. §erääerreiBenb mar ber SlugbrucE ber öerämeifetten 

©eficbter. Sötebr alg 300 SKeufdfien maren äiifammengebrängt. SKännerfudjten 

it)re fjrauen, Sraiien if)re tinber, tiuber tt)re ©ttern. — 3tlg betamit gemacht 

mürbe, baß bog fjeuer umnöglicf) getöfcbt merben tonnte, fanf eine fjran ouf ifjre 

tniee unb betete mit oöüiger Dtut)e unb ©etaffrä^eit: „3a, fomm, §err Sefu, 

fomm batb! tomm, in melcfter äBeife bu millft!" Sludb ÜKafor aMoc@regor blieb 

unoerängt nnb otjiie ©roiien; er gab feinen ©olboten bie nöl^igen löefeble mit 

einer Stube, mie ouf bein (äjeräierplob, ridjtete an fie Sorte ber Sabuung unb 

beg S^rofteg unb nannte ihnen einige berrli^e I8erbei&ungen ber SSibel. 2lig bie 

©onne uuterging, ergriff ihn eine tiefe §eräcngbemegung; ber ©ebante erfüllte 

ihn: bu unb bein Scib —ibrfebt äum legten fötal bog STageglicbt ber @rbe; in 

menigen ©tnnbeu feib ibr broben beim ^errit; mie mirbg fein, menn ibr in bie 

©tobt eiiiäiebt,' bie ber ©onne ui^t bebarf nod) beg fölonbeg; beim ber §err ift 

ihre ©onne, unb ibr Sidjt ift bag finmm ©otteg. 

er nnbm ein SBlatt fßabier unb fcbriebbaranf: „S)er0ftinb{enfabrer„tent" 

ftebt in flammen, ©lifabetb, 3obanno unb i(b befehlen ihren ©eift in bie gnnbe 

unfereg Jjeilonbeg. ©eine ©nabe ift unfere traft unb unfer 2:roft. Sir finb 

oöllig ruhig augefidhtg unfereg ©cheibeng oon ber erbe unb unfereg ein= 

trittg in bag ßanb ber emigteit." Sonn fcbob er bag Statt in eine glafche, oer= 
fiegette fie unb marf fie ing Seer. 

Sa fab man blögtich ein ©(biff anftaucben. Son hotte auf bemfetben ben 

^enerfchein mabrgcuommen unb ben turg geönbert, um momöglid) ben UnglücE» 

liehen Stettung ju bringen. Sag ©(hiff tarn no^ gerabe äur red)ten Seit ©ie 

mürben fömmtliib gerettet, bie bem Sobe fo nahe gemefen maren. — Uimergefelidh 

blieb allen ber ©inbrud Oon ber feligen Stube, bie ber ©taube on ben $errn3efum 

©hriftiim auch ba oerteiht, mo ein ungläubigeg $erä nichtg alg Serämeiflung fiebt. 

oSin in 5cn ^^irntnef* 
3ltg § e b i ^, ber betaunte Sagler fötiffionar, ber nun fi^on etlidhe Sabre 

in ber oberen ^eirnatb ift, mit einem^eunbe einft auf einer Säuberung in einem 

reijenben Sbale ber ©cbmei^ hoch oben auf einer Sctfetiböbe ein brächtigeg neueg 

©d)to& erblidte, fagte ber Sreunb jn ibnu „D, mag mufe man ba oben eine ent= 

Süefenbe Stugfidjt haben 1 Sa muffen mir hinauf." §ebiib ift foglei(b bomit ein= 

ticrftaijben. Oben angetangt, tonnen fie fich jebodh nidht gufrieben geben, fo fibon 

eg auch ba fthon ift, foubern üerlongen noch höher hiuauf, ©ie fragen ben tn= 

ftetlan, ob fie, troßbem hoher Sefueb im ©cblofe fei, mohl einmot ben Shurm be= 

fteigen bürften: bo müffe-eg noch meit feboner fein, „©emife," ermieberte biefer, 

„bag erlaubt bie §errfdhaft gern, gehen ©ie nur biefe Srebbe hinauf, bann tonnen 

©ie nid)t irren." Sa lagen benn nun halb, umgürtet bon buntlen Salbungen 

unb gelagert auf ben faftig grünen Sotten, bie himmelhohen 3elg= unb ©d)nee= 
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öebirge in langer Sleil^e nor tl^nen* 3n ber bagegen meibete fid^ ba^ 5lnge on 

^inem flaren, grünblauen ©ee, in bem ein munterer 5‘ln& i?erlor, ber febön be¬ 

baute 3lui^en mit freunblid)en Dörfern unb reigenben Sanbbäufern burcbflofe* 

^nr^, fie maren beibe gan^ bingeriffen öon bem pradbtüollen Slnblid* 5lber mäb- 

renb ber ^J^eunb fid) immer mieber in 23en)unberung beffelben öergafe, öerfanf §e? 

bicb in tiefeg (Sinnen* Slnf einmal rief er aug: tnobl, febr \djön ift eg ^)kx, 
aber ein ^lid in ben §immcl ift bodb noch öiel fdjönerl Db bag bie ßeute hier im 

ScbloB au(^ mobl miffen? 2ßir müöten’g ihnen bodb einmal fagem" — Unb ja, 

tro^ aller ©egenöorftellungen beg grennbeg bittet er ben Eaftedan, er möge ber 

§errid}aft melben, ein alter Pilger aug Cftinbien n)ünfd)e fie einen Slngenblicf gu 

begrüBen unb habe ihnen etmag 2Bid)tigeg gu jagen* tiefer menbet gmar ein, baB 

eg iefet nid)t gut angehen fönne, meil gerabe bie grofee ©efellfcbaft bei ber 2::afel 

fei; aber bitrd) fein ehrmürbigeg unb he5^3lid)eg SBefen bemogen, ridbtete er bod) 

feinen 5liiftrag ang unb gmar giinöd)ft bei ber gnäbigen g^^au* 5)iefelbe raufcht 

benn auch halb mit ihrem prädjtigen Seibenlleibe burd) bie 2:hnr unb fieht ben 

feltfam gefleibeten SBanberer fchon fehr fragenb an* ^ber mie fd)ie6t ihr erft bag 

S3liit ing OJefidbt, ba er nun fagt, er hübe eg nicht unterlaffen fönnen, perfönlich 

feinen S)anf bafnr auggufpre(ften, baß fie ben ©enuB ber herrlichen Slugfid)t üon 

ihrem 3:hnrm geftattete; aber babei fei ihm bodb etmag auf bie Seele gefallen* 

©in ^licf in ben §immel fei bod) noch Biel fd)öner, ob fie ben audb fd)on einmal 

gethan hätte? @ang entrüftet über eine foldbe mmerfchärnte ^i'oge läfet bie ^ame 

ihn ftehen unb eiltgn ihrem ©emahl: ba fei ein offenbar Berrüefter Sltenfdh, unb 

flagt ihm, ber hübe Berlangt fie gu mrechen unb habe ihr bie unfinnige grage Bor^ 

gelegt, ob fie fd)on einmal in ben §immel hineingeblicft habe? 

2)er ^)augherr aber nimmt bag gang anberg auf* ©r geht gn ^ebidb htn, nnb 

ba berfelbe ihn in ähnlid)er SBeife anrebet, bittet er ihn fehr ernft unb bringenb, ob 

er nicht Bon biefem ^licf in ben §immel ihm unb feinen ©äften etmag mehrfagen 

molle. ®ag mar nun für nnfanr muthigen Stn^m bag Slüerermünfdbtefte* ^er 

§©rr fd)enfte ihm Bor ber glängenben ©efeüfdjaft ein fröhlidieg Slufthun feineg 

S}tunbeg, um bie §errlid)feit beg emigen ßebeng, bag in bem Sohne ©otteg aüen 

armen Sünbern angeboten fei, gn fchilbern nnb anguBreifen* ®er ©inbruif bei ben 

©äften mar freilich ein fehr Berfd)iebener* ^ie SJteiften mahnten ja ihren ©immel 

auf ©rben gu haben in ihrem täglidben SSohCfeben* 9^nr menige fdbenften bem Bon 

ihnen alg Schmärmer Berad)teten SJUffionar ^in anfmerffameg Dhr* 5lber unter 

biefen feiner fo, mie ber ^augherr felbft* 3JUt bem hergli^ften 3)anfe bat er ihn, 

noch ein menig bei Seite gu fommen* S)a geigte er xbm aug bem genfter ein flei= 

neg SBälbchen unb fagte: Sehen Sie, ba unten hübe ich heute auf meinen Meen 

ben $©rrn angefleht, er möge midb bo^ an biefem gefährlidben ^Tage, mo bag 

neue S^lofe follte eingemeiht merben, Bor ben ^^erftridlungen ber SBelt bemahren, 

unb ba eg mir bodb felber noch an ^raft gebreche, 3hn offen gu befennen, möge er 

mir einen rettenben ©ngel giifenben* Hub Sie begrübe id) nun alg biefen ©efanb= 

ten beg §©rrn, unb hoffe eg in bem neuen Sdhloffe nie mieber gn Bergcffen, ha% 
ein ^licf in ben §immel föftlidher ift alg aüeg, mag bie ©rbe gu bieten Bermag* 
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%iMd) 5er #ioie nnh 5er 
®er alte oiif einer ber flenjotjiilidien jnftrl!d)en 5prDt)m5=9]eöucn 

SKnnöüer ab. fling nid)t öoiu SBcften mib ber Eoiüg »unr fet)r böier £amie. 
(Sd)liei3lid) inad)te eine (Sscabron .t>ufareu nod) einen ööUig faljcben SlnsfnU, Ser 
Stönig tonnte ieincn bemeiftern. ©einen ^riicfftoct, ben er befanntlid) 
auf bem Sßferbe nid)t nu§ ber $anb liefe, brofeenb enifeorgcboben, jagte er auf ben 
Dtittmeifter ber (SScabron äii. Ser Dtitimeifter fafe ben Stönig mit bein aufgercg= 
ten ®e)id)t nnb bem brofeenb erfeobcnen Sriicfftcc! auf fid) logiferengcn. Siefer 
^riirfftoct in ber magern Ipanb be§ ^Dnig§ featte fdjon efnmol bem tpröfibenten 
imb ben Dtätfeen ber Üiegietnng äu g-rantfurt a. b. Cber eine äiemlicfee 5J5ortion 
3cif)ne nug bem aitmibe ge)d)lageu. Ser SRittmeifter mollte ben ©tocf, and) ben 
^rüctftod feines tönigS, nidjt einmal auf feinem IRüden füljlen, er gab feinem 
fPferbe bie ©poren nnb jagte bnöon. — Ser ?,ornigc Eouig fprengtc felnter ifem feer, 
aber ber Dlittmeiftcr tunr jünger imb gcmanbter als ber alle g-rife, nnb fein 5!.lferb 
mar fdmeller, als bnS bes'sönigS. Ser Slönig feolte ifeu nicfet ein nnb raufete 

unöeirid)teter @ad)e micbcr surüctteferen. 
Slm nnbercn »torgcn follte mie gcmäfenlid) bie Siclnie mit etncr grofeen fpa= 

rnbe gefdjloffcn merben. Sor ber iparnbe Inin ber fommanbitnibc ©cneral ä'im 
ßbnig, um ben Stapport abr,uftatten nnb bie Söefefele beS Königs §u empfangen. 

92nd)bem er bie allgemeinen ©nd)en gemelbet featte, fagte er: „Hub nuii feabe 
iefe em. SRnjei'tät nod) eine fefer nnangenefeme Slngelegcnfeeit poräutragen." 

„Snffe er feören!" 
„Ser aiittmeiftcr P — " 
„9lcfe, ber geftern mit feiner ©d)mabron ben bnmmen ©treid) madr.e, 
„®S mar geftern ein UnglüctStag, fOtajeftntr' 
„3a, ja. Sinn, maS mill fein Süttnieifterf'“ 
„®r bittet ©m. SJinjeftät nm feinen Slbfdiieb." 

„©0, fo!" 
„®r ift einer ber braPften nnb tnd)tigftcn Ciiicicre ber Slrmee, fein Slusimet' 

ben ift ein grofeer Serlnft!" 
„llnb mnruni mid ber aUnnn feinen Slbfcfeieb?" ^ ^ , 
„®r tpollte mir ben ©rnnb uid)t fagen; aber er fagt, er tönnc feit geftern mit 

©feren nid)t mefer bienen!" 
„Sld) fo! Sllfo ber SKann ift ein brnPer Cfficier?" 
„©iner ber brnpften!" 
„»efefelc er bem 8ti!lmciftcr, auf ber ff-arabe su fein!" _ 
Ser ©eneral ging. Sie fparabe Ponrbe abgefenlten. 2113 ber tömg bet ber 

©djtpabron bcS DiitlntcifterS nnb bei biefem felbft antam, feielt er fein füferb an. 
§inte; iöm feielt fein ganzer ©cneralftab. llnb laut, bnfe bie ganse Umgebung eS 
bören tonnte, fogte ber Sönig jn bem fSittmeifter: „Siittmeifter P-• • • id) fenbe 
iljn 5um gjtajor ernannt, id) wollte eS ifen^geftern felber fagen, aber er mar nur 

gefdjiniitbe." Ser neue SRnjor nabm natiirlid) feinen «Ibfdtieb nid)t! 
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cSin (fjinefifcf^er ^afeuber. 
Unfre beutfi^en S?a(enbermad)er fagen, fie feien geklagte teilte, llnb 

bod), lüie bequem bciben fie’§ im SSergleid) ihren (Sodegen in (S1) ina! 2Btr 
geben im folgenben bie S3efd)reibnng eineg d)inefifd)en Calenberg aug bem Sabre 
1876. 0ein ^itel ift: Sa=tfing ^mang^füf) jeh nien fd)ih bien fd)ii, b. b* ber 
!aiferli(^e ^alenber für bag äioeite Dkgierunggiabr beg ^aiferg £mang=fü qon ber 
reinen S)t)naftie. ^erauggegeben ift bag ^üd)lein bon einer befonberen 9}iiut- 
fterialabtbeiluug in ^45efing. ®er Snbait ift fotgenber: 5luf ber erften Seite be? 
finbet fid) eine Xabede ber guten nnb bofen Xage für ben Eintritt einer dieife, S)ie 
gmeite Seite ift angefüdt mit einer Slufgäbüing ber glüdlidjen 2:age für bie Ein¬ 
gebung einer Ebe, mäbrenb auf ber britten Seite bie ^age begei(ftnet finb, bie bem 
§eiratbenben Unglüd bringen, ^ann fommt eine^abede ber gefte: eg fiub be¬ 
reu gemöbnticb üierunbgmangig/ aber im genannten Sabre, bag breibnnbertt)ier= 
unbad)tg{g 2:age bcitte, mareng fünfnnbgioangig. S)ann fommt eine £ifte ber 
2^age, bie fid) giim beginn eineg gaugbaneg eignen, meit ben an biefen Elüdg= 
tagen begonnenen gänfern Seuergnotb, ^ranfbeit unb anbereg Unglüd fern bleibt. 
®ann fommt eine Xafel über bie Sonne unb bie Seiten beg Sonnenanfgangg nnb 
Untergangg. So meit ift bag rotb eingebnnbene S3ud) in rotber garbe, ber Smrbe 
beg (Slüdg, gebrndt. S^bt folgen in fd)n3argcm ^rnd bie 9}ionate; biegmal fiub 
eg breigebn, ba gnr Slnggleicbnng hinter bem feebgten dJIonat ein Scboltmonat ein- 
gefd)oben ift. S3ei jebem Xage fiub bie Ecremonien angegeben, bie an bemfelben 
gn bead)ten fiub. 3- 33. am erften ^age beg neuen ddonatg: „Stehe früh auf; 
naebbem bn gebabet unb bie beften Kleiber angelegt boft, gebe in ben Tempel nnb 
Oerbrenne bafelbft Sßeibrand). S3eim §eraiiggeben ong bem Bembel ad)te baranf, 
baB bn gnerft fübmärtg gebft." S3eigefügt fiub and) in rotbem ^rnd fiirge 2ln- 
leitnngen gnr 3nfnnftgfd)an unb SBabrfagerei. ^en Scbliife mad)t eine ^afel mit 
gmei S!'reifen, mit fombolifcben Xbicren unb anberen Beidien, mel(fte ebenfndg 
aberglänbifd)en Bnjeden bient, inbem fie g. 5lugfnnft gibt, unter meld)en 3ei= 
dien ein f^inb geboren mirb n. f. m. 2)er £alenberbetrieb ift ein faiferlid)eg 9}(0= 
nopol; ber 33erfanf eineg anbern .Calenberg ift bei "I^obcgftrafe oerboten. 3)er 
faiferlid>e ^alenber erfebeint in Oerfcbicben anggeftatteten 5lnggaben nnb fod eine 
jöbrlidbe SSerbreitnng Oon mehreren ^JUdionen Ejemolarcn hoben. Sör ben fai= 
fcrlicben $of merben fPrad)tejemolare bergeftedt; mit einem fold)en bejd)cnff gn 
merben, mirb alg eine hohe Ennftbegengnng betradbtet. 

Eine oornebme ^ame reifte jüngft auf ber Eifenbabn nnb fuhr auf einer 
giemlid) ftcilen Strede abmärtg. ^a mnrbe ihr bange. „§err ^onbiiftenr," 
fragte fie ben eben eintretenben Si^affner, „mag gefebiebt, menn ber 3og ing 
Schieben fommt?" „^ie S3remfe mirb angelegt." „Unb menn fie bricht?" 
„®ie ^obbelbremfe." „Unb mobin fommen mir, menn andb biefe oerfagt?" 
„SJiabame, bann fommen mir entmeber in ben $immel ober in bie §öde, je uadb= 
bem cg bei ung angfiebt." 
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JÜTgctttetne etc. 
910« aSriefe, jüfld^e niä^t über eine Unje liegen, !ojlen innerhalb ber S3er. ©taatett unb 

ß^anaba, imi Sentit 9?orto, unb muffen burdb 5luffleben einer 3n)ei*(Ient^ 5)oümarfe boraua» 

bejablt merben» !Dtefe SWarfe foHte immer an ber rechten obcrn ©(fe blojifrt merben. !I)ie 

Slbreffen ftnb beutlicb mit Stinte gu fdhreiben; Sountb unb «Staat genau ansugebem unb für 

größere Stabte and) bie S'^ummer unb Strafe ber SBobnung be^ Sm^fanger^, menn foldhe^ 

möglich iü» — i|l gut, auf bem ^ouberte ju bemerfeu, baf ber SSrief, faH^ er nidht beförbert 

merben fann, an ben 3lbfenber ^urüdgefanbt »erben foü; biefe^ gefd)iebt/ »enn ber Slbfenber 

an bem ltnfen ©nbe be^ j?oubert^ bie SBorte fchrcibt: If not delivered in ten days, return 
to-(hier folgt ber S'iame unb SBobnort be^ 5lbfenber^). 2)a^ Briefporto für Sduber 

innerhalb be^ SBeltpoftoerein^ i|l fünf Sent^, für anbere Sdnber jehn Sent^. 

3ur 2)?{tteilung lurjer unb allgemeiner S^ac^ridhten flnb ^o^favun fepr geeignet, »eldhe 

einen Sent per Stüd fojlen, unb für baö Slu^lanb jmei dent^ per Stüdf. ^ur bie 5lbreffe ijl 

auf bie Borberfeite berfelben ju fdhreiben, unb auf bie Üiüdfeite bie betreffenbe SWittbeilung. 

Seitungcu unb ber gleichen, tn benen jeboch nidtd ©efchriebeneö fein barf, foflen einen 

Sent für lebe gmei Unjen; ber Umfd)lag bei benfelben muf febodh an ben ©nben offen fein. 

©ciber jlnb ju fenben entmeber per Post-Office Money Order, »eiche in ben meifien 

9)ofiamtern ju laufen ftnb, ober ber §lbfenber legt ba$ ®elb in ben Brief, unb Idft folchen 

regijlrieren, »eldje^ auf jebem 9)oilamte gefchiebt* Money Orders fiubnur bon $100 ab»drt^ 

gu buben, unb fojlen fe nacp ber Summe bon 8 bi^ 45 St^.; ba^ Slegiflriren eine^ Briefe^ 

foflet 10 St^. aufer bem ge»öbnlichen 9)orto. Betrage unter einem Dollar fenbet man am 

befien tu 9)ojlmarfen. 5luferbem flnb fe^t in allen 9)ofl=Ofitcen fogenannte SJojlal^S'loten ju 

haben, »elcpe bi^ ju $5 au^gefleHt »erben, unb brei Sent^ foflen. Die Ber»enbung folcher 

tfl aber auf üiiftfo be^ ^bfenber^, auch gibt bie 9)ofl Ofjtce fein Duplicat. 9?a(b bem ^u^* 

lanbe flnb Money Orders et»a^ teurer. 

93acP<tsScnbiingett. Verfetten, »eiche in Ortfchaften ohne ©rpref=Offtce »obnen, foHten 

immer bei Befleüungen angeben/ »o bie nätbfle ®rpre§''Of|tce flcb beftuDet, unb in allen ÖdÜen 

ben Barnen ber ©rpref-So., mit »elcber fie ihre Sachen ju befommen »ünfdhen. Jfleinerc 

9)a(fete bi^ ju 4 9)tunb ®e»icbt laffen fi(b in ben meifien ^dKen, befonber^ bei grofen Snt* 

fernungen, billiger per 3)ojl fenben, geben aber auf Bififo bed Smpfdnger^. 

Siibfcribenten auf 3eitungen foüten por Bblauf ibre^ Abonnemente folcbee erneuern 

unb ben Betrag gleich mit einfenben, ba foldhee bem |)erauegeber Piel Schreiben unb Buch* 

führen erfpart, unb berfelbe auch für feine Baar^Aueiagen (9)oÜporto tc.) burdh prompte 3ab=' 

lung entfdhdbigt »irb. 2Benn eine 3eitung auebleibt, fo ijl nicht ju melben, »ie leiber oft 

gefchiebt: bie le^te Bummer ift nicht gefommen, fonbern ee mu§ Bummer unb Datum ber 

betreffenben 3eitung angegeben »erben. Bei Abre^peränberungen ijl fo»obl bie alte »ie bie 

neue Abreffe genau anjugeben. ~ So»obl bei Briefen al^ auch bei ^ojlfarten febe ein 3eber 

barauf, ba§ SBobnort, Sountp unb Staat be^ Abfenber^ angegeben »erben, »ie beffen Barne 

am Schluf, auch ber Brief gut jugemacht unb mit ber betreffenben 9)oilmarfe Perfeben »irb.l 

192 ü n 3 e n. 
1 SKarf — 28 *ß et8. 
1 Öranc = 19 Vio St^* 
1 Bubel (pon lOO Ä'opefen) = 73, ^/s dt^. 
1 Bupie (Pon 16 Annad) = 43 Vs t^t^* 
1 Ärone = 26 tA St«^» 
1 ft) Sterling = $4.86 Vs ^t^. 
1 Schilling ((Snglanb; = 24 ^Ao üt^. * 

a a ^ u 
1 Bieter = 39 Vs 3olI. 
1 Kilometer •= 3280 ^u§. 
1 frühere beutfche Bl eile == 4 Vs btfPg^ 2)?ei» 
1 |)eftoliter = 25 ©allonen. [len 
1 Siter = 1 Quart. — 1 Schoppen 1 Bint. 
1 |)eftar = 2 V*2 Acfer. 
1 Blorgen -= Vs Acfer. 
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Verfügungen ('gellnntenfe).' 
S'lu^ iinb (JrDnimen rnpnd5er Sefer mag eg bienen, inenn int fjolgenben über 

eine ©acfie 3Iuf{d)Iu6 gegeben inirb, in toeldjer 3»on^e no^ Uniiarbeit befi^en 
unb babnri^ entmeber Rebler begeben, ober, ioeilfie glauben, bafe biefe Singeiegcn» 
beit urnftänbiicb fei, fie auffdbieben, bi? eg p fböt ift. 

2Bir meinen hier, toie f(bDn in ber Ueberfcbrift gefagt, eine lebtoillige 2Ser= 
fiignng, ober na^ bem gemobnli^en Sfugbmdf; ein Seftoment machen. — etliche 
finb ber Slnficbt, bog ein Seftament nur im S3eifein eineg griebengricbterg ober 
bor einem öffentlidben fitotar gemadbttnerbcn fönne; Slnbere glanben, bag fotoobl 
fol^e fßerfonen ober oucb bie Sengen tenntnig bon bemSnbalt eineg 2:eftamentg 
haben muffen; bergleidben irrige Slnfiibten unb aJieinungcn über bie Slnfertigung 
eineg ^eftamentg gibt eg noch biele, unb begbalb foEen hier bie notbtoenbigften 
unb mit ben (Sefegen übereinftimmenben fRegeln gegeben toerben: 

1. ein iEeftament ift gültig, gleicbbiel ob eg in ber englifcben ober einer an= 
bern ©frocbe gefcbrieben ift. 

2. 3rgenb eine münbige fßerfon fonn ein S^eftoment mocben, nidbt nur 
STOänner, fonbernauib fj^auen; legiere jebodb nur, menn fie in ihrem Slameri 
eigentbum hefigen; folglich tonnen fie nicht über bog eigentbum ibreg ©atteti 
berfügen, toie auch felbftberftönblich biefer nicht über bag Sefigtbum ber ©attin. 

3. ®ie ©attin bat nach ben ©efegen einen getoiffen Slntbeil an bem ©runb. 
eigentbum beg fWanneg, auch toenn ihr folcbeg im Keftament beg ©atten nicht 
pgeftanben fein fottte. SBie grog folcher Slntbeil ift, borüber befteben in be» 
einäelnen ©taaten berfchiebene ©efege. Stur bonn berliert bie fjrau bag Slnrecbt 
ouf ©runbeigentbum, au^ befonberg ouf bie geimftätte, toenn fie mit ihrem 
Manne einen Deed of Trust ober Mortgage für baffelbe nnterfchrieben bat. 

4. Unter teinen Umftönben tonnen bie fyrou ober tinber g o n ä enterbt 
Werben; foE um getoiffer Urfodjen toiEen ein ©lieb nicht einen bcrhältnigmägigen 
S^beil betommen, fo mug bemfelben toenigfteng ©ttoag bermacht toerben. ©g ift 
bemna^ ©rtoäbnung ber fjomilie aufommen ober beren einjelnen Mitglieber nötbig. 

5. Sn jebem S^eftamcnt finb fßerfonen %u nennen, toelcbe ben legten SBiEen 
begjenigen ousfübren, ber bag Scftament madjt. — SBirb Stiemattb genannt, fo ift 
bie fjrau bie nöchfte, barna^ ber filtefte ©obn. 

6. Münfcht ber 2:eftamentgmocher, bog bie 2:eftamentgboEftrecfer für folcge 
fßftichterfüBung bem Stadjloffenfdioftggericht teine SSürgfchaft fteEen foEen, fo 
mug fold)eg augbrüctlicb in bem betreffenben Xeftament niebergefdgrieben fein. — 
©chon oft bat ein g-rember folheg Slmt übernehmen müffen unb bie ©ebübren 
Oon fünf fßroaent bafür eingesogen, toeil bie SSitttoe bie nötbige S3ürgid)aft 
(bopbelter Söetrng ber ©interlaffenfhoft) niht ftcEen tonnte. 

Y. Sebeg Sfeftoment mug oon unbetbeiligten geugen beglaubigt toerben, bie 
jebo^ nicht ben Snbolt beg 2:eftomentg au toiffen braudjen, in beren ©egentoart 
aber ber Seftamentgmadjer baffelbe unterfdjreibt ober feine Unterfchrift beaengt 
unb folcbeg bann bon ben beglaubigt toirb. 

8. SBenn ein S:eftoment gemacht ift unb Slenbernngen ober ©treichungen bon 
bem 2:eftamentgmncher getoünfdjt toerben, fo follte berfelbe enttoeber ein gona 
neneg Seftnment machen unb bog frühere beniichten, ober einen Siodgtrag au bem= 
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felben madjm, i^eldjer jebod^ inteberum burdft in ebenberfelben SBeife, tüte 
bag Seftament felbft, beglaubigt tuerben muß* 

9^ 9Jtancber fbrtd)t in gefunben ^agen ben SÖunfi^ au§, bafe Slnftalten öer^» 
fd^iebener 2lrt nadö feinem ^obe non feinen Hinterbliebenen bebaut merben foden/ 
mag iebo^ in nielen fjätten febr unsunerläffig nnb ungemife ift; barumfoEte biefer 
SBunfdö beg ^etreffenben in feinem ^eftamente genau anggebriidt fein. 

10. @g ift anpratben, bafs einSeber, befonberg mer Haugftanb unbgamilie 
bat, ein ^eftament madje, ba bet blöblidj cintretenben ^ranlbeiten, Unglüdgs 
fäEen 2C. folcbeg oft ni^t mehr möqliä) ift, nidjt baran gebadet mirb ober bie 
nötbige Stube unb ^nttf^ejbung fehlt. S)te Unloften nnb Umftänbe bet einer 
Hinterlaffenfd^aft ohne S^eftament finb niel bebeutenber unb niel unangenebmer 
alg mo ein folcbeg ift. ^^a feine Unfoften mit ber 5lnfertigung Oerfnübft finb, 
fonbern nur etmag 0^reiberei, fo läßt fid) ja ebne Serluft ein gemäd)teg ^eftament 
mieber üernid&ten nnb halb ein neueg berfteEen, menn ber Seftamentgmacber 
Slenberungen eintreten laffen miE. 

3m SSorftebenben finb bie §anbtregeln gur Slbfaffung eineg ^eftamentg an^ 
gegeben; foEte febo^ Semanb über trgenb einen ^unft noch im 3meifel fein, fo 
tatben mir tbm, fidft OertrauengOoE an ben Stad^laffenfd&aftgridöter (Probate 
Judge) feineg Drteg gn menben. 

^tr laffen nun nod) bie gefebmäfeige 3orm eineg STeftamenteg folgen, unb 
gmar in bentfeber 8bradbe, um eg 3ebem Oerftänblid^ gu madöen: 

3ttt Stamen ©otteg! Simen. 3<^/ ber Untergeidjnete (92ame teffeiBen), 
mobnbaftiC^tin., ©onntbr unb Staat...., gegenmärtig .. 3abr 
alt unb bei gefunbem unb guredönunggfäbigem S^erftanbe, mache bi^nnit meinen 
lebten SBiEen unb ^eftament, mie folgt: 

1. (§ier Jüirb oft bie SSeftimmung gemailt, wie e6 mit bem 93egräBni§, ber Scjoblung ber 
Sofien beffelbcn, fowie fotc^er bei ber lebten Srantbeit 2c. gegolten werben fott; folc^e «Beftimmung 
ifl ieboC^ ni(bt not^wenbig, inbem fic& bie§ 2lIIe§ oon felbft oerftebt; eSfetbenn, baMefonbere 
SBünf^e be§ 6rblaffer§ au6gefübrt werben foUen.) 

2. aSerma^e unb gebe tdö luehter ^rou, tneinen tinbern 2C. (®ier wmm nun 
bie betreffenben^iJerfonen mit 92amen§anfübrung unb ©ummen beutli^ unb beftimmt angegeben.) 

3. S5ermad6e iä) für 3mecfe beg Stei^eg ©otteg ober ber SBobltbätigfeit fol= 
genbe Summen. r©ier ifl ber genaue Dlame ber Slnflalt, Sir(^e ober wa§ e§ fonft ber'artigeS tft, 
ansugeben. S3. Slemanb wünfd;t bem ^Prebigerfeminar ber (Soang. ©^nobe »on 3?. 31* eine 
©umme gu bermacben, fo follte gefagt werben: 3^ oermacbe ben Trustees be§ 5Prcb{gcrfetninar§ 
(an ber ©t* (Sbarleä iRoef 3Joab bei ©t. ßouiS, 2Ro.) ber beutf(ben Goang. ©^nobe oon 32* St* jc.] 

4. SlEeg mag nod) übrig bleibt, oermad^e ich an. 
5. Sllg SloEftredfer biefeg meineg lebten SBiEeng unb l^^eftamentg ernenne 

ich Herrn ober S^rau., ober in bereu SSermeigerung ober Slbmefenbeit Herrn 
ober ^rau., unb beftimme, baß fold)e feine S3ürgfd)aft gu geben haben. 

3um 3^W9uiü aEeg biefeg habe id6 Dbigeg eigenbänbig unterfdjrieben am 
.^ beg 3abte^ eintaufenbad^tbunbertunb. 

, (Unterfebrift be§ SCefiamentSmadjerg.^ 

Peglaubiguttg htt Jeugen. ^ag öorftebenbe ^ofnment mürbe oon bem bes 
.atti oKgen S^age untersei^net unb erftärt als fein lefeter SBiKe, 

in unfrer ©egentnart, unb beseugen mir fordöeS auf feinen aBimfcf) unb in feiner 
©egeninart, nnb in ber ©egentnart eines geben bon uns als Saugen inif unfrer 
SßaracnSnnterfdbrift. l («»»«Wrift Seng™.) '• 
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3m Dom 5u Sübecf Ijangt eine Cafel, auf 6er fte^t gefcf^rieben: 

ei^riftug unfer §err fo gu un§ fprid^t: 

nennet mid) OJteifter unb fraget midö nid[)t; 

Sbt nennet mi(^ ;Bict)t nnb fe^et mid^ nid&t; 

3Ör nennet mich 2Beg nnb ge^et mid) nicht; 

3hl' nennet mich ßeben nnb begehret mi(^ nid)t; 

3hl' hßifeßt midh tneife nnb folgt mir nid^t; 

3hr h^ifeet mid) fd^ön nnb liebt mid^ nid)t; 

3hr heifeet midh reich nnb bittet mich nidht; 

3hl' h^ifeet-midh emig nnb fndhet mich ni(^t; 

3hi^ hei&et mich barmhergig nnb traut mir nid^t; 

3hf h^ifest mi^ ebel nnb bienet mir nicht; 

3hi^ iiennt mich attmächtig nnb ehrt midh nicht; 

3hi^ nennt mich gerecht unb fnri^tet mid) nidf)t; 

SBenn ich euch öerbamme, ösrbenft mirg nid)t 

,,0eib fteifeig gu hniten bie ©inigfeit im ^jeifte bnrch ba§ S3anb be§ 
ben§/' 00 meit bie Erinnerung auch ber alten nnb älteften Sefer be§ 3iieben§= 
boten reid)t, fteben biefe 3Borte aii§ bem Eph^ferbriefe (Eab* 4, 3 ff) bicht unter 
bem ^itel unb bie ehrmürbigen, nun fd)on lange in Eott rnhenben Später nnb 
Erünber nuferer Ebangelifd)en 0hnobe haben moht gemnfet, marum fie bie§ föft- 
li^e 0prüchtein al§ Sofung nnb 3’cdbgeidhen für bag Organ nuferer 0hnobe ge^ 
mähtt ^or ihren geiftigen Singen ftanb eine ^irdhe, bie feft nnb allein auf 
Eotte§ SBort gegrünbet, ihre Sfufgabe nicht im gertrennen nnb 2:heilen, nicht im 
^paffen unb 0treiten, nidht im SSerftudhen nnb SSerbammen, fonbern eben babnrdh, 
bafe fie bie heilige (Schrift nnb nichts at§ bie heilige 0df)rift, al§ S3efenntniü ihre§ 
Elanbeng nnb 2ehren§ aufftellte, einen feften galt für heil^begierige, mübe unb 
oergagte 0celen mitten in bem unruhig tobenben SDteere menfchlidier Slteinnngen, 
Reutlingen nnb Slnfiditen barbieten follte* Unb Eott, ber fie in prohetifd)em 
Eeifte ahnen liefe, ma§ 0ein Söille fei über bie eoangelifd)en Rentfdien biefe§ Slbenb^ 
lanbeg, h^ite§nn§, ben ^inbern nnb Enfeln jener SJtänner mit Singen fehen laffen, 
bafe bie ^ffangnng ber Eoangelifdjen tird&e 0ein Enabentoer! mar nnb bafe 
fie beftimmt ift, bereinft einen grofeen Eottc?gebanfen gn erfüllen, ben ber 0ohn 
au§fbricht 3oh^ Hr 21: „Sluf bafe fie alle eing feien, gleidh mie Rn Später in 
mir nnb 3dh in bafe andft fie nur ein§ fein, auf bafe bieSöelt glaube, bafe Rn 
midh gefanbt haft/' Ramm fann biefe Einigfeit im Eeifte nicht, toie Etlidhe 
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ibdtüoKettb beraubten, ciuf Eofteu bc§ ©tai benS gefcbeb^rt/ unfcr eönjtfle* 
Itfcfier (Slauben ijt ber an bag gejanimtc ojtcubarte äBort ©otteS, auch nicfjt mit 
©cbabeu ber reinen ßefire, benn bie reinfte ßebre ift ia eben bie ftetltge ©i^rift felbft, 
berenSlutorität wir un8 rücföaIt§lo8 unterwerfen, nocb and) burcb 3ngeftänbmffe 
ber SBett gegenüber, bereu @etft eben nicht unfer @eift ift. ©onbern wir wiffen 
nng al§ eöangetifdje (Shriften unter einanber berbunben bur^ bo§ SSanb beg^rie» 
bertg, ber ficf) in febeg bufefertige unb gläubige ^ers ergiefet burd) bie @etnetn= 
fchaft mit ©hrifto, bem Si'tebefürften, ber bag §aupt ift feiner burcb fein 33Int 

ertaaften unb ertoften ©emeinbe; unb barum betrachten wir bie gläubigen @d)We= 
ftertircben nicht alg aufeerhalb biefeg Söanbeg ftehenb, fonbern ertennen nut greu= 

►-ben bie gleiche ©nabe unb ben gleichen grieben, ber auch ihnen aug bem ®etlg= 
rathe ©otteg gn Xheil geworben ift unb grüfeen fie freunbltch auf ©runb ihrer 
Segitimation; ©in §err, ein ©taube, eine Xanfe, ein ©ott unb^^ater ato. 
©rwiebert man unfern ©ruß nicht ober gar mit ©dielten unb ©chmahen, fobetta» 
gen-wir bag alg eine aBirtung ber ©ünbe, bie bag Singe trübe unb bag §erg irre 
mad)t, aber tüir laffert mi§ nicht erbittern, fonbern finb nnr nm fo mehr eingebent 
ber grohcn Stuf gäbe, bie ©ott nnfercr ©oangelifchen tirche geftettt, unb beg gielg, 
gn welchem fie feft unb unoerrüdt guftreben fotl. äBir räumen mit bem Slboftet 
«Panlng ein, bufe unfer SBiffen noch ©tücfwert ift htenieben, nicht wag bie ßehre 
mibetangt, bie ung gur ©eligteitgu wiffen nöthig ift, fonbern Wag bagjltafe beg 
©rfenneitg anbetangt unb wir finb ber aJteingng, bafe fotcheg fKafe beg ©rtenneng 
ba om größten unb' hellften ift, wo eg am uninittelbarften aug ©otteg SBort fchopft 

unb Don ©otteg SBort fid) leiten läßt. . ,r 
©umma: $er SBlicf ouf bie ©oangelifche Kirche, Wie fie fich in ber ©oange« 

tifdien ©ßitobe oon 9lorb=3lmerita barftellt, ift wohl tm öinblid auf nnfere (Sünb= 
haftigteit unb ©chwnchheit ein bemüthigenber, gur SSufee reigenb, aber gugleid) in 
©rwägnng beffen, wag ber §®rr gethan unb bnrd) ©einen ©egen gelingen liefe, 
ein gfoubengftärfenber unb hoffnunggreicher. ®afe bie 3nhl nuferer ©emeinben 
auf 675 geftiegen, bafe in 456 ©ountagg= unb 340 SBochenfchulen 150,000 Slin= 
ber ben 2Beg ©otteg lernen, bafe 16,690 ©remfefare beg fjriebengboten ben SBeg 
in bie Ipäufer eöangelifcher ©hnften finben, wnhrenb ber SDliffiongfrennb, in 
13,500 ©jemhfaren oerbreitet, nug monatlich ^nnbe gibt oon nnferem SBerte in 
Dftinbien, wo bereitg oier 9Jliffionare bag grofee unb fchwere SBerf ber §ei= 
benmiffion betreiben, bafe bie Xfeeologifdie 3eitfdirtft unter umfichtiger unb ge= 
fchicfter Seitung in iminer weiteren ©reifen ©ingang finbet, bafe unfer ©alenbeHn 
nnhegii 19,000 f^nmilien ein lieber, gern gefehener ©aft ift, bafe nnfere beiben©e= 
minnre Oon 200 ©chülerfi nnb ©tubenten befucht, tüchtige unb fromme fPaftoren 
unbSehrer heranbilben — bieg Sltleg nnbnod) mehr gibt nng ISürgfchaft, bafe ©ott 
ber @err mit ung nnb ©eine ©raft in ben ©chwochen mächtig ift. Unb bieg ift nng 
bie hcrrlidifte unb gewiffefte IBürgfchnft für bie 3ittnnft — eine anbere brauchen 
unbfud)en wir nid)t; barum: ©ott allein bie ©htel 
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^wfemfnat In ffmpnrlf, 
Du page Co., 3Us- 

(16 SDZeilen norfcnjeftlic^ üon (Sl^icago, 3II§0 

(J’öaitöeliWe ^rofemiuar tft ba?^it beftimmt, döriftlidb gefinnten Süng^ 

lingeu bte nötbige 33orbt(bung gemabren unb gtpar p öerfdbtebeuem Smed unb 

Sid. ®ie1ßrebiger^ög(inge erbalten bie 25orbilbuug für ba§ ^rebtgerfemi- 

uar, bte Sebrergögtinge ihre 5(u§bilbnng für ba§ 0cbuItebreramt au beu 0cbitIeit 

unferer eöaugeliicbeu ©emeinben; Stufserbem fiuben aber noch Süugtinge über 

Utergebn Sabi^^n, tnelcbe ficb feinem fircblicben- SSerufe mibmen moüen, Slufnabme 

nnb fomit bte ©etegenbeit, ficb eine gebiegene cbrifttid)e Gilbung auäueignen* 

2)er regefinäfeige S!urfu§ ift öterjübrig* Qür aüe biejenigen aber, beren 

23ifbnng§ftanb feiner biefcr tfaffen genügt, ift burcb bie ©inricbtnng einer ©te^ 

mentarftaffe bie ©elegenbeit gefcbaffen, fid) mit ben grunblegenben (Elementen 

befannt gn macben* 5tbgefeben t)on biefer ^laffeneintbeilung laffen ficb in ben 

nier oberen H'tciffen gtoei getrennte Stbtbeilimgen unterfcbeiben, inbem nur bie 

$rebigcr§ögltnge in ben alten 0bracf)en nntcrricbtet merben, mübrenb bie ßebrer- 

^ögltnge ficb oormiegenb mit S^ealioiffenfcbaften, ^äbagogif, ©nglifcb nnb OJtnfif 

befcbäftigen; in ber ^teligion, @efdbid)te, ©eograübi^r 3Jtatbematif, im S)eutfd)ett 

nnb anbern 55ä(^ern finb beibe ^tbtbeitungen üereinigt* ^ie ^oCfegefcbüter toerben 

je nach ihrem mntbmafetidöen Berufe einer, ber beiben 51btbeilungm gngemiefen^ 

^abietontnife ber ©eitgmabrbeiten für Jeben gebilbeten ßbriften nnerfäüticb 

ift, fo mirb im 9teIigion§nnterrid}t fein Unterfcbieb, noch eine 5(n§nabme erlaubt, 

fonbern oon jebem 0cbüfer, meldjem S3erufe er fid& andö gu mibmen gebenft, er^ 

märtet, bafe er fi(^ biefen Unterriebt mit altem ^tei^ gn nu^e mad)e^ 

2tuffid?tsbefjör5e. P. 3. 0(^bmarg, Somben, Soma, S^orfifeer* — 
P. S* ©rnnert, Urbana, Sub^ — P. Sßotf, S^liteg (Sentre, Sü^^ 

Sefjrer. P, @öbet, Snfbeftor, 3ftetigion§tebrer^ 

P. S* Püber, ^rofeffor ber alten 0bracben* 

@b meiner, ^rofeffor ber ättatbematif, (Sefebid^te, (55eograj3bm 2C> 

S3r obt, Pebrer ber bentfäften 0m'a(^e, ber ^äbagogif nnb be§ S^iotinfbiet^v 

S> Sllbert, A. M., Pebrer ber englifcben 0bracbe nnb ^ndbfübrnng* 

fit a b n, ßebrer ber SJlufif» 

P. S)ant Srion nnterriebtet im ^entfd)en nnb in ber ©efebidbte* 

^un^e unterri(^tet in ber ^ttaturgefdüd^te unb im Xurnetu 

^a§ Peben in biefer Stnftatt ift genau nadi bem 0tnnbenfcbtage geregelt 

^er ^ag ift gnm großen ^beile mit Unterrid&tgftnnben an^gefüllt, mobei jebodb 

ben 0emittariften Sdt gelaffen ift gnr S3emegnng in freier Pnft nnb gnr SSorberei^ 

tnng auf ben Unterriebt* S)er ^ag mirb, mie ba§ in einer cbriftli(ben Slnftalt nidbt 

anber§ fein fann, mit gemeinfcttfier ^tnbai^t begonnen unb befcbloffen* ^ie fonn= 

täglicben ß5otte§bienfte merben Oon ^liebem be§ Pebrerfoüeginmg in ber 

iaptUt ober gemeinfd)aftlicb mit' ber DrtSgemeinbe in beren ©ottegbaufe gebalten> 
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bet St> £ouiS; VHo. 
@üangenfd)e ^rebigerfemmar ift au^fc^ltefeltd) für ba§ 0tubium ber 

^^eologie eüigeridjtet^ §ter ü^nbelt e§ fic^ ^aubtiädjüdö um ein ebeiifo ftreug 
miffenfdiaftlicfte^ al» bemüt^ig gläubige^ 3-orfd)eu in ber b^iligeu 0d)rift, um 
bag SSerftäubiiiü ihrer 0brad)en, um ein Gingen uadö ber h^tbgen 0ai5uug gu 
ber $irten= uub 0äemauu§=2irbeit beg eöaugeliid)eu ^rebigtamteg, um bie Sehre 
bom (Glauben, öom ^efeuutuiB uub uou ber d)riftlid)eu um bie ^irdieu- 
gefchichtc tnib um aubere theologifche 2)i§cibliuen* 

3)iefe fteht baher folchen Jünglingen offen, tuelche, im 18. big 24. 
Sebeugjahr fteheub, und) reifer Ueberlegiiug uub aug innerer Uebergeugimg bem 
eoaugelifchen ©laubeu treu, ihrer Berufung gum heiligen 2lmte oor @ott gemijs 
fitib uub bie nöthige Befähigung gii iol(^ ernftem 0tubium befifeeu. 

S)ie Jögliuge hüben beim Eintritt in bag Bi^ebigerfeminar fchriftlid) bag 
Berfüred)en äii geben, bafe fie bem Bt'ebigtamt in ber eöangelifchen ^ird)e treu 
bleiben nnb in ben erften Jahren nach ihrer Slugbilbiing bie ihnen üon ber 0t)nobe 
§ugemiefenen 0tellen millig unb gemiifenhaft bebienen, ober aber, mo fie fid) an^ 
berg entfdieiben tollten, bie fämmtlichen Soften- ihrer 5lugbilbung an bie 0emi' 
narfaffe oergüten mollen. — 2)er regelmäßige £urfng beträgt brei Jahre. 2)ie 
Jöglinge finb in brei Jahregflaffen eingetheilt. — 2)ag ^nftaltgjahr beginnt 
Einfang 0eotember unb bauert big (5mbe Junif 

^ag neue, fchöne 2lnftaltggebäube fteht auf einer fleinen Slnhohe, fieben 
HJleilen oom (S^ourthaufe unb eine 3[)lcile oon ber 0tabtären5e, an ber 0t. ^harleg 
Dfiod Dloab. ^er 0eminarolah umfaßt circa 1’9 2lder Sanb, meldteg theilg alg 
Einlage, theilg alg ©emütegarten, Dbftgarten unb ^artoffellanb oertoenbet mirb. 
9Jtit ber 0traßenbahn fann man oon ber J^ranflin ^oenue unb 4. 0traße big 
auf eine 3Jteile bag 0eminar erreiden. Sluf ber (^it'enbahn fährt man Oom 
Union-^eoot mit bem SBabafh Pacific Slccommobationg ^ Jug big. gnr 0tation 
(Sben. (Stlide hi^nbert 0d)ritte baoon entfend: fteht unfer 0eminar. 

2tuffid)t5bel?örbe. P. $hiliOb @ öbel, 0t. ^harleg, 3Jio., Borfißer. 
P. 2}^üIler, 0t. Sonig, 2J^o., 0efr.— P- J. Jrion, 0t. Sonig, 9Jto. 

. (Sg mirfen in ber 2lnftalt folgenbe Brofefforen: 
1. Jnfpeftor S. §äberle, eingetreten im 2Jlai IS'IQ, führt bie Seitung 

ber 21nftalt, bie 0eelforge an ben $anggenoffen, bie Dledunngen nnb ©orrefbons 
ben^ nnb führt bie Dberanffidt über bie 0eminariüirthfd<tft* 5lußerbem ertheilt 
er mödentlid 15 0tunben Unterridt. 

2. B^^ofeffor Dr. John, eingetreten im Oftober 1886, nnterridlet lt)ö= 

djentlid) in 17 0tunben. 
3. Brofeffor SB. Be der, eingetreten im 2lo0ember 1883, nnterridtet 

d)entlid in 18 0tunben. ^ 
4. ^ie Seitnng ber ^augmirthfdaft mirb big auf SBeitereg Oon bem Jn= 

fbeftor nebft feiner ©attin geführt. 



Seutsch* Protestantisclta ^Saisenfteiwiatlt 
a« tet et. g^arleg Ülod Dioab, et. ßeul3 (So , äJZo. 

SDBengenannte Sluitalt, gegrüubet 1858, ijt g\uar feine tx)uobale im eigentlicBen 
Sinne brö SBottä, abet bocb mit bet @t)nobe »etbunben, inbem bet ©rünbct, bet im 
3al)te 18G9 »etfiotbene ilSajict 8. SRoUau, ja and) aKiibcfltünbet «nb lanfljä^ri» 
0et QScamtet bet ©»jnobe mar; inbem fetnct and) beute nod) einige ©«nobal=5Pa(lo= 

ten ald ©itebet bem aSormattunggtatbe bet Slnftalt angeboren; bie Sinilalt jelbjl 
innerhalb bet @i)nobe Biele greunbe bat unb mand)e ©aben ibt and ben ©emeinben 
gugefioffen finb; au(^ SBaifenfinbet au§ benjelben Sttufnabmc gefunben haben. 

3m Sabre 1866 «jutbe bie jefcige 2Baifenfatm getauft, möbtenb Bot biefet^eit 
bie Stnitatt fiib innetbalb bet ©tablgrcnjen Bon ©t. 8üui§ befunben halte. @ä 
iBiitbe jvätet, loie e§ notbioenbig etid)ien, angebaut, biä im Sanuat bed Sabred 

1877 baä ganae ^auBtgeböube äetjlött, aber im ^JetbH beffetben Sabre« fd)on toicbet 
aufgebaut toutbe. (Sä finb 3ut ^eit 2G0 ibinber in bet §eimatb, bie in äioei @*«1= 
tlafien unb einem „ibinbetgatien" eingetbeitt finb. Sefeieret fiebt unter bet Seitung 
Bon gtl. %. Söiuaet, iBÜbtenb bie fetten §. ©djlunbt, ßebtetbeterfien, unb g. lbat= 
baib, Sebtet bet jtoeiten ©cbultlaffe finb. ®iefe Stnliatt fei nun biemit aßen bi«= 
l)ertgen greunben aufg mdrrnjfe gur Hnterjfö^ung em^foI)Ien, bamit no(J) manc^e^ 
atme ffiinb aug bem ©lenb betaug in bieg .gaug gefübtt loetbe. Um itgenb luetdje 
Slugtunft voenbe mon fid) an ^etwi ^augoatet ^''actemeiet, bet auch etioaige ©aben 
unb SBeittäge gerne in ©m^fang nimmt, unter bet Slbteffe: F. Hackemeier, care 
of 1310 N. Broadway, St. Louis, Mo. Stueb ilßail.K. Wobus, St. Charles, Mo., 
iBitb ©etbbeiträge bereittoiffigfl übermitteln. 

®ie Sßetioaltunggbebötbe befiehl aug folgenben fetten: 3. ©tudenberg, aSröf. 

-eaugB.; 
1.8.®. fKoHau, ©br. aSoItmar, ©.J&.@lbted)t, ^.aB.Sffiicganb, 3.§.81ottmann. 

BartnilÜantaritcr^Bospitalt 
3efrer)on Stoenue unb SD’gallon ©tr., ©t. 8oui§, 2Ko. 

STueJ) btefe 5lnflalt tuurbe bon P. g. 
lau gegrunbet, ein 3al)r frür)er al^ bie obige. 

§o{^sital i|l gur Slerbffegung oon Traufen 
(o^ne UnterJ(i)ieb be^ S3efenntniffe^ no(^ ber 
Sf^ation) gioectmd§ig eingerichtet, ioirb oon tüd)^ 
tigen Sfergten Bebient unb gemdhrt allen g5a= 
tienten forgfdltige S3ehanblung. ©omeit bie 
Umjtdnbe erlauben, Serben auch Snoaliben unb 
2llterg5cl)mache ber^jflegt. ®a ben Ärattfen nur 
md§ige greife Berechnet, unb oft auch 3}2ittellofe 

aufgenommen toerben, fo ift ba^ ^ofhital auf SieBe^gaBen angeioiefen, unb Bittet auch 
an biefer ©teile um folche mit ber Söerficherung, ba§ aEe ©aBen aufg Befte gum SBohl 
ber ^xantm unb 3m)aliben oermenbet ioerben. ©in ^Büchlein, bie gange Einrichtung 
ber Slnftalt neBft aEem ndheren Sluffchlug entl)altenb, iofrb auf SBunfeh unentgeltlich 
Oerfanbt, auch auf Befonbere Slnftagen BereitmiEigft Briefliche Slntioort gegeben. 

35erioaltnttg§Bel)orbe: Slbol^hu^ STteier, iPrdfe^; g. ^aefemeier, P. % 
^oEait, 3. 9}?eierfte(f, 3. ©onrabeg, ©l)r. ^uicfmct)er, Sinftrotl), 
2ß. tonning, g. ©. S2iebringhau§, SBieBufch, ©efretdr. 

3)^an abreijire: Good Samaritan Hospital, St. Louis, Mo. 
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bet 3ur 

i»fiitfcl)en foang. S’t)notie uon Worb-^mtriha grljöwnbtn pa|lorfn. 
ben Big gitm 8. 1886 eingetaufenen 20?elbungen. 

(®ie mit einem * Bejei^neten ?j3ajloten ge:^üren bergotmnacB noc^ nic^t in ben ©önobal^SBcrBonb. 

metben abet mo:^I Bei ben näc^ften ®ijttift§: 

9tbe, % ®v Sincoin, 3K§» 

Slbomeit, SB», §enbetfon, Ä9, 

SlIBert, Olb 9J2ontoe, ßincoln So», aJio. 

ßllbinget, (S. ®v ^atmington, Dafl. So,, SJJtic^* 

=*'2Hpermonn ß., ©igourne^, 3a* 

2lnbte§, 3oB*f 61 Dodge St., ßletoelanb, D^io* 

ßIngelBetger, SB*, 156 Bridge St, ßlenelonb, D* 

ßlnfele, ®*, iRipon, srBi§* 

3l^mann, ©b*, ^ßortage, SBiS. 

Sluftmann, ß*, 1408 Hebert, ©t* ßouiS, ÜRo* 

58a(i^, ß., 523 N. Cedar St., ßanflng, SRicB* 

g3a(^mann, 21. SB., 206Morrell, 3o(fion, aRi(^. 

SSä^r, 3., 2;rail iRun, ÜRontoe D^io* 

qSaifeet, 2t., ©unman, ^Riple^ 60., 3nb. 

Satfeet, gt., ^ortSmout:^, 

SBal^et, 30^./ 25th &Bentön, ©t ßoui§, ORo. 

23anf, 3-, SSatania, iRem ?Jort 

93arfmann, §.',’9RatB§öitIe, Äa§. 

*2Safe, SBUBv S3aItimote, ÜRb. 

*33auet, ®., f^tebericESButg, 3Ro* 

S3aut, gt., 9RancBefter, ÜJto. 

q3e(BtoIb, ß., 9RattBa8nitte, 9Ro. 

iBedet, 2t. §., 218 Delord S t, iRem DtleanS, ßa. 

iSeder, ®., SBamego, ^an§. 

Söcdct, SB., ^tof., Sbenßotlege, ©t.ßout§,StRo* 

iöeBrenbt, 2B., ^aneSüitte, D. 

23eBten§, ®., ßaSco, 9Ro. 

S3et ß., iRuIo, 9fei(Bnt:bfon ßo., iReB. 

93et, 2B., ßoncotbia, ßafaBettc ßo., ÜRo. 

«aetenS, 21., SBaiBingto«/ 3Ro. [ßouiS, 9Ro. 

S3erget, ß., 7423 Michigan Ave., ©outB ©t 

SSetgeS, ®., ©wifeet, SRontoc ßo., D^io. 

23crnet, ®., 148 Watson Str., SBuffalo, iR. gt» 

♦iöeutlet, iRoB., ®eIraB, ÜRiiB* 

iBeBer, iR. ß., iRefetoe, ßrie ßo., iR. S. 

23efe, ß., ^enton, DBio* 

23iegert, 3- ^ranceSoitle, 3ni>* 

SßietBaum, 2t. % §., §oIftein, SBatten ßo., 9Ro. 

aSietBaum, 3. ßecit, ©Bamano ßo., SBiS. 

93ieicmeiet, SB., gotreflon, Dglc ßo., 3a8. 

♦asirtner, ß., iRem 2tIBin, 3owa. 

SBijeBoff^ ßotain, DBio. 

^aSiser, ß., iReno, 9Q^inn. 

a3lanfenagel, 2t., ©outB ®ermantown, SBiSc. 

a3lciBtteu, ®., %omx §itt, ©BcIBb ßo., 3a§. 

a3IciBtreu, ßb.,ßamp^oint, 2tbam§ ßo.,3£t§* 

astumet, 2t., ©utter, §ancocf ßo., 3tt§. 

asobe, ß. §./ } ^emme Dfagc, ©t. ßBarteS ßo., 

asobc, 5 3Ro. 

:ßonfcren3en gliebIi(B aufgenommen toerben.) 

*23obc, StB. %*/ 611 Columbia, aSurlington, 3a. 
S3obmer, 3. 3., §enberfon, SRtnn. 
aSüBet, f^r., f^uIIeräBurgB, 5page ßo., 3rt5. 
Sorner, SB., SSenfenoiKe, ®u glagc ßo., 3tt§. 
aSofinget, ß., 5|3lBmoutB, 3nb. 
iBoBnftengel, ®., ißlato, ßRinn. 

d*r Stiffin, DBto. 
^outquin, ß., f^ulba, ©^lencer ßo., 3nb. 
*a3tan!e, 5]3aul, 103 S. Los Angeles Str., 

ßo§ 2tngele§, ßal. 
*a3taun, ß. 3., aSrooft^n, ßuBaBoga ßo., D. 
S3teuBau§, D., «parfetS ©ettlement, gJofcB ßo., 
S3töfel, SB., 2lnona, gla. [^nb. 
aSronnentant, 3., sptimtofc, ßee ßo., 3oma, 
a3u(Bmüaer, §., SRafBoilte, 31I8. 
SBu(fif(iB, ßBt., 933 Monroe St., OuincB, 3tt§. 
SBüBIer, SB., ßottleoitte, ©t. ßBarleS ßo., SRo , 
SBüBtig, ß. ßoIumBia, SRonroe ßo., 3113 
SBüren, D., 605 Oak St., SSuffalo, SR. 
Söü^er, f5.. Ist & Mulberiy, SIRan§fieIb, D. 
S3utgBatbt, ß., SIRiIton§ButgB, SlRontoe ßo., D. 
SBurfart, 3., SBapafoneta, DBio. 

S3utfart, SR., 236 Biddle St., aSattimote, SO^b. 
a5uf(Bmann, 3. fj., ßBman, ßa§ ßo., 3a. 
ßlaufen, ß., ßBitlicotBe, SRo^ ßo., D. 
ßlubiug, StB., (Emeritus) SRocBefter, SR. gj. 
ßrufiu3, as., SBeftfielb, SR. gf. 

25niB/ %r aSerget, g=ranftin ßo., 9Ro. 
®alie3, ß., SRipon, SBiÖ. 
2)ammann, SIR., ßoleBout, ßoof ßo., 3ag. 
®arie§, South & 14th, Söurlington, 3a. 
®eBu3, 2lug., §eBton, SIRorton ßo., SDaf. 
SDetet3, g., SBBanbotte, £an3. 
*®itel, ®., 2llma, SBaBounfee ßo., Äa3. 
*XiietticB, 3* airinceton, 3£t3. 
SDiefe, ®., SReto SlIBanB, 3nb. 
^igel, 3- aSabucaB, ^b- 
©infmeier, 3. §., ßattinoiHe, 3113. 
Nippel, sp., ßoIumBia ßitp, 3ttb. 

<t)oBf(BaII, ß., 1111 GenevaSt., SRacine, SBiS. 
SDörnenBurg, ß., sptinceton, ßancafterßo., SRcB* 
<DotnenButg, ®., 2tbbiePittc, SBafB. ßo., 311g,* 
2)oriaBn, 3. §., spalatinc, ßoof ßo., 3ii§. 
*®tee3, , ßorficana, Stejag. 

5)tee3, 3331 South 7th, ©t. ßouig, SlRo 
®tcfel, StB., 25 Second Ave,, StlBanp, SR. gj* 
*$temife, ß., ßalumet §atBot, SBig. 
®ulife, g., (Emeritus) ßincinnati, OBio. 
ß)ütr, 3. ß., sparma, ßupaBoga ß ©Bio 

8 
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ßfctnget, Sl* 3636Dashiel, ßl^icögo, Stfg* 
e^elmeier, 2B., «ittle Sfiitter, SRtce So., Jlan§. 
ßggen, §ealt]^^, ^omilton (So,, D» 
ßgger, ©♦, 6:^attanooga, £D2ercer 6o*, D, 

®l)Iev§, Sintüoob, Dfage 6o., ÜJZo. 
eilt§, (S„ 95reefe, 6Unton 6o., 3tIS. 
eifen, SttCDla, ®ougIa^ 6o./ 3a§. 
engelba(^, % g./(Emeritus) 167 Greenwootl 

Str*, ßleijelanb, D. [D^io. 
enpu, % ®., Jackson & Monroe, ©anbuSf^, 
(Sppen^, 130 öcoville Av., Slerelatib, D. 
Gruft, G. G. ^Jort SBaf^iugton, SBiS* 
Gruft, iBurf'Süille, Sttä. 
Gwalb, f^r., ©t* 3ofet3^, SDJtc^* 
Gi)ri^, 3)7,2e ©ueur, 3)7iun. 
gaufei, g., 611 Columbia Av., 5SurUugton, 3a* 
gaiju, ©♦, Gentral, ©t. ßouiS Go*, 3Jio. 
geil, 3. G., Oak&Uth Sts., SaufaS Git^, 
gei£, §*, 3Brig:^t Git^, 3)7o. '[3Jio* 
gelb, ©., 29 Grover St., ßluBurn, 97. ?}. 
gelbmaun, G*, ©t* ^p^ilip, q[)ofep Go*, 3nb. 
ge^er, G^r., SBineSburg, §oIme§ Go., D^io, 
gefeer, ®*, SBoofter, D^io. 
*giuf, 3*3./ 4610 Easton Ave., ©t* ßouiS, 
gif^er, G^r., ßaporte, 3nb* [3)7o* 
giSnier, 9t., ©^ottoeK, graufltn Go., ü)7o* 
giSmer, 3. ©., Detroit 3unction, SJiic^* 
gled, G. 5., ®enoa, Dttaioa Go*, D^io* 

gleer, §., 
*gleer, 3. Safe GImo, SSaf^ingt. Go., 3)7inn* 

♦gocfeu, 3*/ 2;aplor, Xat, 

gorfter, 5^*, DutariooiHe, ®u 5ßagc Go., 31I^‘ 
graul, 3., giUmore, SBaf^ingtou Go., SBi3* 
graufeufelb, g., 5piIot @rooe, Gooper Go., 3)7o. 
grau5, g., Daf ^garbor, Ottawa Go., D^io* 
greitag. Gart, 3)7erriII, ßiucolu Go., SOStS. 
gteuub, gr., 97ebra§fa Gitp, 97ebr* 
gricf, 3., 116 Lower6th St., GoauSoille, 3ttb. 
griebemclcr, §., ipcotoue, SBitt Go., 3tt§. 
gritfcl), G., 2911 McNair Av., ©t. ßouiä, 9)7o. 
gi'D^ue, ?P^., greelaubgoiHe, Slucj Go., 3nb* 
gul)rmattu, Gb*, ©auf Geutre, üliiuii. 
gurrer, 3., 9l(feroiIIe, SBaf^iugtou Go., 3Bi§. 
®ärtuer, 3B., 2Belbon ©priug, 3)7o. 
©atfter, 337., SCower §i3, ©^elbp Go., 31I§* 
©ebauer, G., 3)7ouut SSeruou, 3ub. 
®e^rfe, 9t., 1020 Exchange St., ileotuf, 3a. 
®eri(t)tett, 3ß. 0., 327 De.arborn, 93uffalo,97.g. 
®obel, ®eo., 9tll)ambra, 3)7atifon Go., 3a§* 
®obet, ißet., 3nfb., Glm^urft, O^ugJage Go*, 3a. 
®öbel, ^3^., ©t. G^arleö, 3)7o. 
®öpng, G., ®irarb, Grie Go., 5]3a. 
®Dffeuep, 337., ©anb ßafe, 97enffelaer Go., 97. ?t* 
®ofebrud^, G., 93Seymour St., SSuffalo, 97. S* 
®räper, §. G., SBeftp^alia, S?uo£ Go., 3nb. 
®tabau, 97eb 33ub, 97anbolp^ Go., 333. 
®ramui, 2B., ©aubwic^, 333. 
©rauer, G., 337an§ftelb, O* 

®rob, 5)8., SSrcmen, 3?7atf:^a3 Go., 3«^* 
®rotrian, 91., (Emeritus) ßpou3, 97. 
®ruuert, 3ul., Urbana, SBobaf:^ Go., 3nb. 
©ruuewalb 97obert, gort 9ltfinfon, 9GBi3* 
®ubler. 3., 3J7arietta, O^io. [337ic^. 
®uubert, ^., 337ount GtemeuS, 9D7acoiub Go., 
®pt, gennimore, ©raut Go., 9Bi§* 
*^aag, G*, 523 N. Cedar St., ßanfiug, 337t(i^. 
§aacf, G. ®., 1228 Chestnut St., 3Ji'itwaufee, 
§aacf, 3./ 3J7oro, 337abifon Go., 333. [3Bi3. 
*Jöaa3, G. ®.,514i')eSoto Av*, ©t*ßoui3, 337o. 
i^aaS. Gbr., ©t.3ofep:^, ßlauberburg:^ Go.,3ub. 
^aa3, ßoui3, 97apoleon, ßafapette Go., 337o. 
^aa&, G., 253 Brush St.,' SDetroit, 337t(^. 
^abecfer, 337a5, 937inuefota ßafe, garibault Go*, 
^adinaun, 9DB*, Goo^octou, Ol^io. [337inn. 
Roberte, ß., 3afP., Gben Go3ege, ©t. ßoui3,3Jto. 
§äfete, g. 337., ißaltic, StuScarawaS Go*, O. 
^agemann, ®., ^incflep, S)e tatb Go*, 333* 
i^agen, ß. G., Ga3co, ©t. Glair Go., 337id^. 
jpauff, 9r., 225 lOth Ave. E, ©ulut^, 337inn. 
^arber, 3. 91. g., ^omewoob, Goof Go., 333. 
^attentorf, 9B., Cor. 46th & Dearborn St., 
§au(f, G* 91., ßa^ofa, 337o* [G^icago, 3tfS- 
§au3mann, 3., ßoran, ©tepl^enfon Go., 333. 
^au^manu, 3B., ßpnnoi3c, SEBarrtd Go*, 3nb. 
§ciuer, Cor. F&13thSts., ßincoin, 97ebr. 
§elmfamp, 2B., 97ew 33raunfeI3, 2:e5a3. 
ipeinpelmaun, g., 95ap, 937o. 
§cncfc3, G., .58 Allen St., IRoc^efter, 97. S- 

®., ®alien, 33errien Go., 337ic^. 
^tlbebranb, §., SBooblanb, ©t.3ofep^ Go.,3nb. 
§ilbuer, 3. ®., 380 17th* St*, ®etroit, 937tcb. 
§ir^, @.,856 6th St*, 337itwaufee, 3öi3* 
^ocb, 3-3Jti(^tgau Gitp, 3nb. 
^öfer, §., ^iggin3üi3c, ßafapette Go., 337o. 
ipoffmann, 3ul., Cafoi3e, ©t. ßoui3 Go., 337o. 
^offmeifler, G., !Eaoi3, ©tep:^enfon Go*, 33. 
^offmeifter, ©. G., speru, 3Itö. 
^offmeifter, 3a^./ SBaterloo, ^oxoa, 

*§o^mann, gr., 126 Tremont, Giucinnati, D. 
^olbgraf, ©., 97ewton, ^an3* 
^oIfc,gr., 13th & Madisou, 7th Distr., 97ew 
§oI}, 3uliu3, ©itiuan, 333* [Drlean3, ßa* 
^olsapfcl, 3-, 337ofeI, ©I^ebopgau Go., 2Bi3. 
§ofto, 3. G., SB^itmore, ©i^afta Go*, Gat. 
§ofe, 3. 3., SBerger, graufliu Go., 3370. 
§uber, G., 1412 E.Fayette St., ^Baltimore, 337b* 
iQuber, 3-^ ßtttica, SBpoming Go., 37. 
^übfc^mann, §., §orn, 3a§per Go., 3a. 
§ugo, Gruft, SSIaub, ®a3conabe Go., 337o* 
§utntnel, G^r., a3arn3burg^, §amittou Go*, D. 
igummcl, 3-/ 93ate3üi3e, 97iplep Go., 3nb* 
♦junger, G-, 97id^fielb, SBafl^iugton Go*, SBi3. 
3a^n, 3a^’^A ßewi3ton, SEinona Go., 937inn. 
3aun, 30^*, ®etrap, SBapue Go., 3)7ic^* 
3auffen, 9t* G., 9llben, igarbin Go*, 3owa* 
3ennri(!^, 91., Jfewance, §enrp Go., 333. 



sag, 3. S)., IKaperüille, ®u IjJagc So., 3tl§. 
Soi^n, 5prof* Dr. äi., 6bcn ßotfege, ©t.SouiS, 2Ko 
3oI;n, 9?. 91., Ohio & Lasalle, ß^icago, 3tlS. 
3oft, 3., SKiffionar, 93i§rampur, Snbtcn. 
3non, (Sf)v*, 5ßete§, ©t. Soui§ So., ÜKo. 
Srton, ®., ßlm:^urfl, ®u 5pagc ßo., 3C§* 
Srion, 3ac*, 1804 S. 9th"St,, ©t* ßouiS, 3Ko. 
3rion, 3on*, SGBarrenton, aßo. 
Srion, ?pauI,3JZan(^efter, 9Baf:^tenatt) ßo.,3)?ic^. 
Su^l^off, 1323 Conn Str., Sawrencc, Äa§. 
3ub, 3. 93., ®ranb ^aöcn, ÜJ2i^. 
3ürgen§, ©tr^ferSüiUe, SB^omtng ßo., 
*3ön^8en8, Jq., D^Iman, SO^ontgomer^ ßOv 3Ö^* 
3ung, 2l., 93ippu§, Huntington ßo., 3ni>» 
3ung, ß., 64 Goodell St., 93uffaIo, 92. S- 
3ung, 9B., SBarfaw, 3tt§. 
3nngf, 2B. St^., 9ÖBenbeI§oiIIe, 92. 
iTaifet:, Dr. ß., 289 Rondo, ©t. ipaul, 9J2inn. 
Slammerer, SB., 119 Orchard St.,ßlmira, 92. 
ßampmeier, 21., ßlarfSoitte, 93utlet ßo., 3^*» 
5?ampmeieif, SB», SKae^Stown, 3tt§* 
ilampmeicr, SB., SEtiipoU, 93rcnier ßo , 3^* 
^atbac^, SBm., ßcntral ßity, 3ttS* 
ffaternba:^!, 92., 261 Lafayette, 92ctt5arf, 92. 3* 
52aufmann, ®. %x., Hötn^urg, ßric ßo., 92. S- 
^au^, ß;, Sturner 3unction, Spagc ßo», 3tf» 
Äe^Ie, ßubtoig, ßU^toort^, SBiS. 
IJeffer, D., SBarren, 902acomb ßo., 3J2i(^* 
^ern, 3*^ Stioga, Hancod ßo., 3^^* 
52ern, 93al., 1020 Peach St., ßric, ipa. 
J2eu(^en, ß., Box 912,5]3igua, SD^io. 
Stiefel, ® ., ßafaijette, 3nb. 
Äird^er, 3.®*fl>iversey &Lewis,ßl^icago,3tf. 
Äir(^^off, H. f?., 807S.6thSt.,93utlington, 3a. 
Eirf(i^mann, ß^r., W. Lombard Str., near 

Garrison Lane, 93altimore, 9)2b. 
Slirf(^mann, SB., BatteryAv.&Randall,SSaL 
Stißling, ß., ßannelton, 3nt>» [timore, 9J2b. 
bitterer, 21., Homewoob, ßoo! ßo., 3118. 
Stleemann, ß., 2lurora, Hamilton ßo., 92ebr. 
Älein, 21., 92ile8, 9J2^. 
Stiein, 511^., 152Newberry Av., ß:^icago, 3118. 
klemme, g., 9J2arcy, SBaufefi^a ßo., SBi8. 
Stiid, 3o^-a 1109 N. UtliSt., ©t. ßoui8, 992o. 
Sllietfc^, ßb., 992a8couta^, 
Glimpfe, ß., Main & Wash. Av., ©ebalia, SD2o. 
ming, 3. ß., 310 24th St., ß^icago, 3118. 
Stlingeberger, 21., ßangbon, 9J2o. 
Älingeberger, §., 9J2cnomonec 2Bi8. 
Sllopfteg, 3ul., ®lencoc, 9D2cßeob ßo., 9J2inn. 
Enau9, ß.f (Emeritus) 92eeb8burg, 9Bi8. 
Inifer, ^., 92cnj aSaben a:e£a8. 
*Änifer, ßl^r. SOtorrifon, 9J2o. 
ßo(^, ®., SSeei^er, SBiH ßo., 3a8. 
^oc^, SB., 3J2onroe, ®reen ßo., SBi8. 
*^onig, ßarl, ©anoiHe, 3118. 
^önig, H‘f ^^tmann, 3J2o. 
Äoi^Imann, ß., ©alina, Äan8. 

*ßoIetf.(!^fe, 30:^., ßapc ®irarbeau, 902o. 
Stopf, 3-312., 13. &Newhouse,©t.ßoui8,9}2o. 
Stotti^^, «ni., Stmin ßreef, D8Borne ßo., ^an. 
Stottler, 3. ®., .337Richmond, SBuffalo, 92. 
Äräiner, H- 21., 64 N. Ogden, ßajl SSuffalo, 
ßrafft, ß., ßamrenceburg:^, 3nb. [92. 
Strafft, D8car, H^^^nibal, Dl^io. 
*ßramer, ß., ^flindncpoitte, 338- 
Gramer, 3. ß., 1012 N. 23., ©t. ßoui8, 9J2o. 
■''^rauS, H-^ ß^amoi8, 9J2o. 
ßrau8, ß., (Emeritus) ßoubonoille, D^io. 
Strau8, ?)S^., ©teüen8oiIle, Dntario, ß. SB. 
Straufe, 92., 93erfin8oiIIe, 92. 
'*'Äreuter, 21., SBateroIiet, 9}2ic^. 
Stroi^nfe, 3., ®enoer, 93remer ßo., 3a. 
*£röncte, Hv ißrogre^, 2lubrain ßo., 912o. 
Mger, ßrefton, 3oma. 
Strüger, H*/ 912ount ßtna, 3oma. 
Ärüger, 92., 92en) ©alem, 912orton ßo., ®a!ota. 
»Ärüger, 3:^eo. 9J2orrifonüiEe, 3118. 
tamm, ß., ^ranffort ©tation, SBiU ßo., 338. 
Ärufe, 212., ®rate, ®a8conabe ßo., 212o. 
Strufe, ©., ©appington, ©t. ßoui8 ßo., 212o. 
tafetopf, H-f 92ofeoi3e, 232acomb ßo., 212i(^. 
Stui^leni^ölter, 2lug , ©tenbal, ißife ßo., 3nb. 
Stunsmann, ß., ßbmarb8toi3e, 338. 
Äur3, ®., 93oeuf ßreef, Srcmflin ßo., 912o. 
Sturj, ß., 53 Center St., ßlgin, Äane ßo., 338. 
^uf8, D., ®oIconba, 338. 
ßambred^t, ®ottI., 341 Noble St., ß^icago, 33. 
ßambrec^t, ®uft., 93enfenoi3e, 338. 
ßambredjt, 3., 212u8fegon, 212id^. 
ßanbau, ®., ipaterfon, 92. 3* 
ßang, 3. 3., ©teinaur, 92ebr. 
ßnng, ©., j^ranffort ©tation, 9Bi3 ßo., 338. 
ßange, 3v Box 301, 3-ergu8 5a38, 312inn. 
ßang^orft, 21., ßioerpool, 212ebina ßo., O^io. 
ßangpaap, 3- Hv 92^ine, ©l^eBopgan ßo., 2Bi8. 
*ße^mann, 92., 3erfepoi3e,'338. 
ße^mann, (Emer) 2lliba, 2)aoi8 ßo.,Stan 
*ßengtat, ß., SBaco, Steja8. 
ßenfi^au, §., 23 Henry St., ßleoelanb, D. 
ßconl^arbt, SC^., 35Branch Av., ßleoelanb ,C. 
ßcutmein, 2lb., 3ame8tomn, 212o. 
ßinbenmeper, 3., Sl^oxt SBaf^tngton, D^to. 
ßinber, ß., 93rooflpn, ßupa^oßa ßo., D^io. 
ßinber, 3ac., ßlmore, Dttama ßo., Dl^io. 
ßoc^er, ß^r. SB., ßtpria, Dl^io. 
♦ßol^r, D., 212ifrtonar, 93i8rampur, Dfts3nbien. 
ßubmig, Hv S^aplor ßentre, SBapnc ßo., 212^. 
ßübede, 21., ©ibnep, 338. 
ßüber, «Prof. 3., ßlmi^urfl, ®u spage ßo., 338. 
ßüer, SB., SEonamanba, ßrie ßo., 92. gf. 
ßuternau, ®. non, 2lugufla, 912o. 
*212a(f, ß., 93Iad ßreef, Dutagamic ßo., 9Bi8. 
Ü12a(f, ß., 290 N. 16th Av., 912inneapoIi8,212inn. 
912aierle, 3., Äanfafee, 338. (338 
912auermann, ß^r., 221 Burling St., ßl^icago 
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5Ü2auI, ©♦, SOSarrenton, 

a)?aul, 30:^» ^einr., 31I§» 

SOZa^er, 3* %, «petoSfe^, ©mmet 60., 
9J2a^er, ©., Box 205, ^am, 3U3* 
SD^e^l, m., Söoonüillc, SDBarricf ßo., 3nb. 

3Keii!, 9fJ., DntarioüiÜe/ ®u 5J5age 60., 3n§. 
♦SO^enjel, ^ßaul, 

SOienjel, 5)3. S., 203 E. Marshall, S^tc^monb, 

3}2erfle, 21., 2Jen) 33remen, D:^io. [23a. 

aKerni^, 3. ©l^ermerüiHe, ßoot So., 

aße^er, 2llfii:., 5Delta, aJebr. 

aiJe^er, 3. %, 277 Clark Str., ßiuciunatl, D. 

♦aiJe^er, 6^. ©. 2;^., aSr^an, D^io. 
aiZi^et, 2f., 1824 Jefferson St., SouiSbiKe, 

aWiner, Dtto ©., ßeaJJarS, Sowa. 

aj^odli, g., 2lba, ©^ebo^gan ßo., 2Bi6. 

aJ7o^r, ß^r., aJJtttjlabt, ©t. ßlait ßo., 3tI6. 

aiiobt, §♦/ ßoncorbia, aJio. 

ailori^, ß., JtrügeTüiüc, SBarren ßo., aJJo. 

a)7ücfe, 2llbert, Union, granflin ßo., 3370. 

aJtü^Ienbrocf, §., ßouncil SSlup, Sotoa. 

a37ü3er, 21., aiJiUfiabt, ©t. ßlair ßo., 333. 

ajiüllev, ß., 515 E.ast 3rd St., ®a^ton, C^io. 

a37ütter, Sari, gort 23ran^, 3nb. 

a37ü3er, gr., a7ew 23uffalo, a)7it^. 

ajilitter, ©., 1316Madison St., ©t. Soui3, aJ7o. 

a37üaer, 3. ®.r867Holhiday St., 5Denoer, ßolo. 

a)7ü3er, 3., ßouncil 23IuP, 3oiüa. 

a}7ü3er, 3* 97., 3nbianapoli3, 3nb. 

aTcütter, SE^eop^il S., gort 203ort^, 2eja3. 

J!37ü3cr, 2Sal., 23cnnington ßentre, 37. §J. 

ai'unscrt, 2;^., 44 South St., ßodport, 37. 3J. 

aiipj^, 21.23., ßlf^art Safe, ©bebopg. ßo.,'a3i§. 

a37v)[t^, ß. 21., ßlf^art Safe, ©^ebopg. ßo., 2Big. 

37ab^Dl8, ß., ©ulp^ur ©pringg, 3efferfon ßo., 

37eftel, ß-, @t. 3oiep^, 3370. [3370. 

aieftel, 3. ß., 9th & Jule, ©t. 3ofep:^, 337o. 

37eumann, 3., 2lnn 2lrbor, 337i(^. 

*D7iebubt:; 520 Greenwich, ©an granciSco, 

37iebere(ler, 3., ßartni, SB^ite ßo., 3K§. [ßal. 

37iebergefä^, 21., ßi^en, ^oujion ßo., a37inn. 

37iet^ammer, D., 3^^* 

37ieiüo^ner, §., ^aubjiabt, ©ibfon ßo., 3nb. 

37D^ren, §., 4687th Ave., a37iItDaufee, 3Bi§. 

37o3au, 3eV/ 2ßaterIoo, 337onroe ßo., 3ßö- 

37ßII«u, S. ©., 307 Soulard 9t., ©t.SouiS, 337o. 

97tolting, ß., ßlerop, ©tcpbenfon ßo., 3a§. 

37upaum, ß., gerguS gatl§, Dttertail ßo., 

Dff, ß. g*/ Sltflep, Harbin ßo., 3a. [937inn. 

Dtt, 5)^., a37inier, 3^^* 

Otto, ß., 5Darmftabt, 

Otto, 337., greeport, 3II§. 

sßape, g. Dr., ißlato, a37cScob ßo., 337inn. 

^apSborf, ß. O., ßnnal ®ooer, Opo. [3nb. 

5)3eter§, 3. ßp»f 32 W. Ohio, 3nbianapoIi§, 

iJSfeiffer, gr., ^opleton, 3Ba[pngton ßo., 3115. 

sßfeiffer, S., ßaft ©recne, ßric ßo., ißa. 

5)3funbt, §., Ofawoitte, 335. 

ißiiier, 3., 164 W. Liberty St., ßincinnati, O. 
ißifior, 21., aSoonoiüe, 937o. 
*!)8iftor, 5)3arfon5, San5. 
*5)3o[ftn, 25?., 25an ßteoe, 3on>a. 
51Sreb, ©., 37enj Jgannooer, 937onroe ßo., 335. 
Oluiniu5, 3* 5)?., 70 Milan St., 37en) Orleans, 
97ague, S. Bon, Ouincp, 335. [Sa. 
37a^metcr, 2a3peling, 37ice ßo., 937inn. 
37ap, ß., aSarrington ßoof ßo., 335. 
97ap, g., 5J?omerop, Opo. 
37ami, 37., Sancafter, ©rant ßo., 2Bi5. 
37ape, g., granflin ßentre, See ßo., 3a. 
D7aup, ©., (Emeritus) ©aleSburg:^, 335. 
37aup, 3* ®v Sa[fon, 23anberburg:^ ßo., 3«b. 
97aup, 3. 37., 2c3 ßitp, 3nb. 
*37ep, ßp., 
37einer, 3. ß., 25an aSert, O^io. 
37einert, S., 2:tl[it, ßape ©irarbeau ßo., 3370, 
37eini(fe, 3‘>fep^, 2rlpoli, aSremer ßo., 3oira. 
97e3er, ß. g., ßuinberlanb, 937arion ßo., 3«^. 
37e3er, g., 95incenne5, 3nb. 
97e3er, §., 320 Waluut St., ßolumbia, 5)3a. 
97eup, 5H., 93rigPon, 335. 
37i(^ter, ß. 21., 3efferfon ßitp, 937o. 
37ieger, 3o5. ß., 903cft, 937cSennan ßo., StejaS. 
*37ieger, 37ic., Oe ©oto, 3370. 
37i^niann, S., OfPof:^, 9Ei5. 
37obertu5, ©., ßpifea, 937i(b. 
37oe5, 337., 93loDmingbaIe, 335. 
37o[enfran3, S., §arrtet5Bi3e, 37obleßo., Obio. 
37oientbal, 3.337., OiBen5Bi3e, @a5c. ßo., 3Jtc. 
97otb, ß., Safton, 95anberburgb ßo., 3nb. 
37uegg, ß., 37ocffielb, SBafbington ßo., 25?i5. 
37uf(b, O., 93roofIpn, ßupaboga ßo., O. 
©(bäfer, 3Bbv 109 Catharine, ©pracufe, 37. 2?. 
©cbäfer, 5)?b-/ ßanal Oooer, Obio. 
©cbäfer, 25?., 22 Avery Str., 2t3egbenp, 5)?a. 
©cbär, ß., Box 338, 25?au[au, a3taratbon ßo., 
©(bär, g., ©tauuton, 335. [25?i5. 
©(baller, ßbr., OioenSboro, Sp. 
©(baub, ß., a37Dfena, 25?i3 ßo., 335. 
©cbeliba, 5)?., 25?i3iam§port, 5)3a. 
*©cbeib, ß., 309 Swan St., 2I?eft 23urIington, 
*21. §. ©(beitemann, §ubbarb, 3on?a. [3a. 
©(bencf, ßbr., 25th Ward, ßincinnati, Obio. 
©cbencC, g. 25?., 219 Lower Main, ßBan5Bi3e, 
©(bettler, O. 2[D., 937affi3on, Obio. [3nb. 
©^yierbaum, 3. g., OfatBBi3e, 335. 
©(biel, ©. 23., 2oirn Sine, ßrie ßo., 37. 
©(bilb, ß., 394 Pearl St., aSuffalo, 37. g. 
©^ilb, 25?., 2:rop, 2:eja5. 
©(bi3ing, 3* 51-/ 318}^ Hayes St., ©an grans 
©cbimmel, ß., 37eabing, O. [ci5co, ßal. 
©(bleiffer, 937., 37etBarf, Obio. 
©(bleftnger, g., ßroion ißcint, 3i^b. 
©cblinfmann, 233., goria37abifon, 3ütt)a. 
©(blümba(b, gr. Bon, 5)?errp, 2;eja5. 
©(blunbt, 3., 2lfber5Bi3e, ßlap ßo., 3nb. 
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©d^Iuttbt, % 2*., (Emeritus) S3alttc, 
©finale, 5?*, Tarnet, SKabifon So*, 
©(^mib, 2t., ©traSburgl^, Stu^cararoa^ So., D. 
©(^inibt, 2tboIf, ©ermania, ©anitac So., 
©cbmibt, S. %, 48415th Av., 5Wenjarf, '31. 3. 
©^mibt, ß., 93uffaIooitte, ©pencer So., 3nb. 
©d^mibt, gr., Urfa, 2lbatn§ So., 3tt§. 
©(^mibt, ipeotone, SBitt So., 3tt§. 
©djmibt, S^r., 33run§ioi(f, Säte So., 3itb. 
©(^mibt, 2Btl^., SEBeftern, 9?ebr. 
^©^nat^orft, 2B., ©rant ^axt, 3tt§. 
©c^neiber, 3. U., Safile ©^)annon, §]3a. 
©(^on^uft;, 21., aWinonf, SOBoobfoxb So., 3«^- 
©(^ottle,©., 922ancbefter, SBaf^tenato So.,9!Kid). 
*©(?^öttle, 3ac., 7 N. First St., «Paterfon, 31. 3* 
©d)offer, S., 93ofton, Stic So., 22. 
©(^or^, 2t., 1008 Garden St., ßout§oißc, 
©cbor^, 3‘ ®t., ßouigoittc, 
©li^or^, SE^., 130 Ringgold St., ««ewport, 
©(J^raber, ©., Box 98, S^ota, «JJJinn. 
©^rod, f5., Saft Sben, Srie So., 31. 
©(grober, 2t., 22en) §aocn, 9J2o. 
©c^ümperlht, ß., ßatt^, 2)e§ 9JJoine§ So., 3«i* 
©(i^ünemann, 2B., (Emeritus) 2910 W. 18tli 

St., ©t. ßoui§, 3Ko. 
*3c^ü^ter, SB., ©anbago, ©tafforb So., ^aS. 
©c^ulj, Dfaiooitte, SBaf^ington So., 30’^ • 
©^utj, 2Bm., ©aIem§oitle, ©reen ßa!e So., 
©c^ul^, ©. 33itling§, 3310. [2Btg. 
©c^ulj, ©., SbioarbSoitte, 3ß^‘ 
©d)umm, 3ul., SB^anbotte, SBaijnc So., 3311^. 

©cbioars, 3-f ßoniben, Sebar So., 3<*« 
©.(^ioei5er, S., SOZetropoUS, 3^^^* 
©eeger, S. 3. 21., 67 3rd St., SErop, 22. 
©eibert^, 2J2., SIberfelb,SBarrid So., 3«^. 
*©cmm, glorcncc, 2J2org’an So., 2J2o. 
©eoerihg, 22», 504 W. Front, SSIoomington, 
©epbolb, 3*S., Dfagc, Dtoe So., 22ebr. [3tl§. 
©epbolb, 3tti* 2:b*, Sottin§»ittc, 3^^^» 
©iebenpfeiffer, S., 6 Cataract St., 22o(befter, 
©iegfrieb, ^., 2)u Ouoin, 3tt§» [22. 
©ilbcrmann, 3v Subora, i^an. 
^©lupianef, U. 93., ßebnSoitte, 93onb So., 3tt§. 
*©öa, 30b., Francisco, 2J2i(b. 
©patbelf, Sbt*f 124 Bremen, Sincinnatt, D. 
©pcibel, 5p., ©etoarb, 22ebr. 
©täbler, §., 22ortb ßinnbale, Supa^oga So., D. 
©täplin, §., 2)2once, SBilt So., 3II§. 
©tamer, 501 Armitage Av., Spicago, 3ff. 
©tange, 2t., Sttifton, Ottawa So., Dpio. 
©tanger, ©. §., Wood & 22nd, Sptcago, 3tt‘ 
©tanger, 3*/ (Emeritus) 2tnn 2trbor, 2J2i(b. 
©tanger, 3* (Emeritus) SBarrenton, 9220. 
©tard, S. 2t., ßong ©rooe, ßatc So., 3a§. 
©tard, S. 2B., 922enbota, 3a«. 
©teinpart, 3* 2t., 22euflabt, ©rep So., Ont. 
*©ternberg, ß., «Papineau, 3roquoi6 So., 3Ö§* 
©tilti, 3obn, ße§lic, Opio. 

©torter, %x., 5pium SSafpingtonSo., 
©toffel, 9B., SErenton, 
*©toa, 2t., 212iffionar, 22atpur, Dft^3tttien. 

©treptow, §., Spampaign, 3I[^* 
©uter, ©., ©enefeo, §enrp So., 3^^» 
SEanner, SEp., 922iffionar, 22atpur, 
SEeftcr, «pp., f^airbnrp, 22ebr. 
SEeutfcpel, 2t. ©., 22ewton, Äa§. 
SEpal, 3., Sappein, ©t. Spartet So., 2J2o. 
*3:piele, 21. 93. «p. 3-/ ßenjburgp, 
5E5nnie§, ©eo., 22ormanbp, 922o. 
SEorbifefp, 2«., ®ittmer§ ©torc, 3eff. So., 922o. 
*Upban, D., 9Boottam, 922o. 
Uplntann, §., CDelano, SBrigpt So., 922inn. 
Umbed, fj. 21., Satifornia, 922oniteau So., 922o. 
95epe, 9B., §armonp, 922c^öenrp So., 30^» 
9Seitp, 3opn§town, Sambria So., 5pa. 
95iepc, S., §enberfon, ^p. 
SSontobel, 3-/ ©omonauf, ®e Salb So., 
SBagner, «pp., 402 Michigan, ©outp 93enb, 3nb 
SBagner, 9Gß., 286 N. Hampton, 93uffaIo, 22. S. 
9Bapl, 903., 2tnbrew, Huntington So., 3«^- 
«Balbmann, Hv 1026 Grayson, ßoui§üitle, ^p. 
9Balfcr, 524S. Jefferson Av., ©t. ßoui§, 
2Balter, «Petin, ^U. [2)2o. 
SBatter, 9B. 2t., 22ortp 2lmperfl, ßoroinSo., D. 
*9Bal5, 922o. 
9Beber, ©., ©t. «ppilip, 5Pofep So., 3«^. 
933etf(p, 3.5p., Srete, ©altne So., 22ebr. 
9Beltge, f5.,22aineofi, 
«Berber, «p., 242 N. Calhoun, 93aItimore, 902b. 
9Berpeim, 5pp., 9Banatap, 3ttb. 
SBerpeim, 9B., Xrop, 2J2iami So., Opio. 
9Berning, %x., 196 Smith St., Houfton, SEesaS. 
«Berner, 9B. S., 376 W. Chicago Av., SpG 
«Beftermann, f^r., ßibertp, 3II§- 31^^- 
9BettIe, 3., ßafatte, 31I§. 
«Bepgolb, %x., 504 E.Walnut, ßout§oitle, ^p. 

. 9Biegmann, Ä., 22odport, ©pencer So., 3ttb. 
9Biefer, ©., «ptttSburgp, ^an§. 
903infler, 3. 902., ©an f^ranciSco, Sal. 
9Binterid, 2tlb., «BoobSfielb, D. 
9Bitt, 3v ©outp ©t. ßouiS, 922o. 
9Bitti(p, «pp., 22iplep, Dpio. 
9BittUnger, 3op. ©., ©ermania, «PotterSo., «pa. 
9Bobu§, ©. ®., Sentralia, 3a§. 
9Bobu§, 22einparb, ©t. Spartet, 902o. 
«Botfte, Higp 22ibge, 3eff. So., 2J2o. 
9Bolf, H*/ Sentre, Soo! So., 3E§. 
«Bulfmann, Huntingburgp, ®uboi§ So., 
9ButIf^leger, ©uft., 22ewburgp, 3nb. [3nb. 
«Burft, S., ©ummerftelb, 3tl§. 

etter, 21., 256Troup St., 22o(pefter, 22. gj. 
ernede, 21., Ottawa, ßafatte So., 3tt^- 
iemer, 9Sal., Hottanb, ^uboiS So., 3J^b. 
immer, H- S., ßoubonoitte, Opio. [2J2icp. 
immermann, Spr., L.Box 1276,5port Huron, 
immtcmann, ßeStie, 9San SBert So., D. 
immermann, 3., 93urtington, 3owa. 
immermann, S. 3 r Market & Clay Sts., 

ßouiöoitte, 52p. 
©efarnrntjapl ber «paftoren 561. 
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pr ©ntfi^lttfcnc 5p«flotcn 
i>er epangeltfcljen Synobe t»on Horb = iCmerifa. 

SSom ^eaemSer 1885 Dftoter 1886. 

5ßaflor Karl Friedrich Kranz, geboren am 31* 2)eaember 1839 tn ©rünbcrg, ^Jros 
»inj ©d^Icjicn, gcjloröen im SlUer »on Beinahe 46 Sauren am 12. ©ej. 1885 al§ 
Ißaflor ter ©t. ßuca§=®emeinbc ju ßouig»iIIe, unb jugIcicB ©efretär be§ 
®treftorium§ ber ße^ranftalten, SSorfi^e» ber ßluflid^tSBel^örbe beä ^profemis 
nar3 unb ©lieb beö 2SerIag§Iomitee. 

5|Sajlor Friedrich Christian Judt, geB. am 6. 3uU 1808 ju ©tuttgart, iffiürtFems 
Berg, geflorBen al§ Gmeritug im iSIter »on 79 3a:^ren 5 OJZonaten 17 SCagen am 
23. ©ejemBer 1885 ju ßoui§»ilIe, 

^Paftor Theodor Paulisch, geBoren am 24. 91o»emBer 1856 in ©(^lefien, geftorBen 
im ßllter »on 29 Sauren 6 SOZonaten 18 SEagen am 12. 3uni 1886 alö «paflor ber 
©emeinben 2Bett§ ©reef unb ßllma, Äag. 

?Paftor Jonathan Seybold, geBoren am 4. Slugujl 1858, geflorBen, Beinai^e 28 3a:^rc 
alt, am 26. ^uni 1886 ju T)rafe, SDZo. 

^paftor Philipp Heinrich Karbach, geBoren am 10. aiZärj 1813 in GlBerfelb, fK^ein« 
prooinj, geflorBen aI3 GmerituS im Sllter »on 73 3a^ren 4 füZonaten 23 Klagen 
am 3. ßluguil 1886 ju ^o^leton, 3ß§. 

bL. 

i^erner ftnb entf(^Iafen: 

©eminarift Meinhardt Heinrich Meintz, geBoren am 18. 3uli 1867 ju äJZarf, 
OftfrieSIanb, geflorBen am 27.3ul 1886 ju SSreefe, 311., im Sllter »on 19 Sauren, 

©eminarift Paul Gottlob Warth, geBoren am 21. ©eptemBer 1865 ju ©enoa, ÜKi(^., 
geflorBen am 30.3uU1886 ju 3Rt. SSernon, 3nb., im ßllter »on Beina:^ 2l3a:^ren. 

Sie bon i^rcr 3trbcit; i^ebäii^tni^ bleibt im Segen* 

^erjeid^nt$ 
ber jum 

iieutfi^dt (bangelif^en ßc^rersSlmtn bon 9torli:9(merifa 
deprenbcit 

©äger, ?präfc§. ^ n tit t i» ^ 33reitenBacB, ©elretär. 
§. ipadeBufcB, SSijepräfeS. { «O C a Ul l C. J ©i^afemeifler. 

ßtppel, ©., T)e§ ?Pere§, ©t. ßoui§ Go*, 2Ko. 
Stuftmann, ?paul, ©t. ßoui§, 2)lo. 
i8IantenBa:^n, 903. §., 445 W. Chicago Ave., 

©Bicago, 3^^* 
93oIImann, 9B., 3JZeBI»it[e, ©t. ßoui§ ©o., ÜJZo. • 
93räutigam, ©. §., 1718 S. 8*, ©t. ßeui§, ÜJZo. 
95robt, §., GImBurft, T)u «Page ©o., 3U§. [3II. 
i8reitenBa(B, 91., 52nd & Justine St., ©Bicago, 
©Iau§, f^r., 9BafBington, 9JZo. 
93ritl, G., Newhoiise & 19., ©t. ßoui§^9D7o. 
©egginger, ©., F & 13th, ßincoin, iWeBr. 
T)infmeier, gr., ©t. ©BarleS, 9D?o. 
<DöBring, ©. ©., Äanfa6 ©itp, 3Ko. 

GaerBuf(B, §. G., 38017th St., ^Detroit, föZidB. 
G^mann, ©., Newhouse Ave. & 19th St., 

©t. ßouiS, 9D?o. 
fjelb, 3oB., Box 538, Sßaufau, 9!Big. 
f^riebemann, ©u^., «Port 90BafBington, 9BiS. 
pnbeling, 93., 9BaterIoo, 3II§. 
©erfcB, «R., 310 24th St., ©Bicago, 3n§. 
©iefelmann, 1624 Carroll, ©t. ßoui6, 9DZo. 
§elb, ©onr., GIgin, 31IS. 
^elmfamp, §., 310 24th St., ©Bicago, 3K§. 
^aferfamp, «Ret» Drlean§, ßa. 
^olbgraf, 3. §., 4419 State St*, ©Bicago, 306. 
SarBatBr S*/1310 Broadway, ©t* ßoui§, ÜRo. 
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ß», 1834 Mullanphy, ©t* Soui§, 3Wo. 
mtUxn, 2L, 38017th St., 3)ettoit, 
^Ieinf(^>mibt, SDß», 
^naacf, 21», SOZ^lgan ßit^, ^nb» 
Sto^, g», 806 W. Front, SSloomington, 305» 
Eönig, 3‘ ©taunton, 305» 
SJrüger, ^.,650 W* Superior St., ß^tcago,30* 

ßun^e, 6», ßlm^^urjl, 5page ßo», 305» 
ßangfopf, SB», 24th & Biddle, ©U Soui5, ÜKo. 

ßüber, 3*f , ßlm^urft, CDui^age ßo.,30^» 

Seemann, ß. 93», 955 Jefferson, 93uffaIo, 9?» 

ßoife, ß. g., 4555 State St., ßl^tcago, 305. 

SKeicr, 9B», 32 W.Ohio St.,3nbianapDli5,3nb. 

ß. e., 721 Payson Ave., Duinc^, 305. 
OJiüOer, 5K., ßtmira, 5K. ??. [305. 
ipadebuy«!^, 681W. Chicago Av., ß^icago, 
Sßo§, 3* 2B., OKi^igan ßitt), 3»^- 
iPeter5, 3o^., 1100E.IIimois,ßüan5öi0e,3nb. 
D7abc, ^r., 1409 Carr St., ©t. ßoui5, 9D7o. 
«Rabn, 3* S., ßlm^utft, 305. 
iReOer, ßumbertanb, 9D?arion ßo., 3i^^* 

OJaufD^I, §. 9th & State St-, Duincy, 3II* 
Otienieier, 3» 869 W. 22nd St., ß^icago, 30. 
Oitemeier, 2ß., Diversey & Lewis, a tc 

Oieinte, 3» g., 2510 N.Market,©t.ßouiS, 9Jio. 
©äger, 1316 Benton St., ©t. ßoui5, OJio. 
©äger, ß., ©t. ß^arle5, SOio. 
©e^bolb, 50., i^reeport, 305. 
©^erer, §., Box 43, ^untingburg^, 3«^»* 
©(blunbt,^., 1310 Broadway, ©t.ßoui5, SOio. 
©(bönri(^, D., 917 Monroe SU, Ciuincp, 305. 
©(bonnucr, ®., 1829 Vliet, OliUtDaufec, 2Bi5. 
©(bleijer, Union & 14th St., ß^icago, 3tt* 
©(bmiemeier, 21., 2651 Bernard, ©t.ßoui5,5öio. 
©^oppe, 21., areiOflabt, ©t. ßlatr ßo., 305. 
©pretfelfen, ß. 2t. oon, f^reelanbSoiOe, 
©tocttict, §. ®., lb59N. Market, ©t.ßout5,9yio. 
SBeib, ß* 2t., Ohio&Lasalle, ß^icago, 305. 
Sßetb, ßoui5, ßartiuoiOe, 3ii^- 
9Bi(^t, §anS, ^olftcin, Olio. 
3ioiOtng, 3», f^reelanbSoiOe, ßo., 3nb. 

©efaramtsa:^! ber ße:^rcr: 65. 

^etjeic^niö 

ber 3ur 

beulfti)fn cuang. Spobc ron iaovb-^mtvika gtljörtnbcn (Scmtinben. 
(®ie mit einem * bejeiibneten ©cmeinben geboren jmar nod^ nid}t gtiebtid^ jur ©pnobe, merben aber 

oon iOaftoren ber ©pnobe bebient unb werben ft^ wo^l balb anfc^tiepen.) 

Sucrft ite^t Drt ber ©emeinbc, bann Oiarae berjclben unb julefet Oiame be5 50a[tor5. 

2t(feroiOc, 9Bi5. 50auI5 

2l(ttep, 3ow<*f grieben5 

21ba, 9Bi5. 3obanni5 

21bbieoiOe, 305. =*'3ion5 

2tlbanp, 9?. ßo.sprot» 

2tIbion, 90?inn. *ßoang. 

2ltben, ^oxoa, * 

2lOegbenp, 50a. ©t. 50etri 

2ttma, ^la5. grieben5 

2tnnapoIi5, 91?b. 2)?arfu5 

2tnn 2trbor,9J?i(b. *93etbtebem5 

2lrago, 9?ebr. 3obanni5 

iarcola, 305. 50aul5 

2trnotb5oiOe, 305. *grieben5 

2trrow Oiod, 2J?o. *©alem5 

21fber5oiOe, S^b. 3obanni5 

2tttantic, 3owa, *3io«5 

21ttica, 9?. S- 50aul5 

2tuburn, 9?. 2|. ßufa5 

21ugufta, 2J?o. ßbenejer 

2turora, 9?ebr. ßoang. 

2turora, 305. 

21urora, 9?. 3mmanuet5 

93ainbribge -Ep., 21?i(b* '*50aut5 

3. ^urrer. 

ß. g. Off. 

äJiodli. 

©örnenburg 

5E^. ©rejel. 

Ublnwnn. 
Sa. ß. 3anffen. 

908. ©^äfer. 

®. ®Uct. 

3. Oieumann. 

ß. 93et. 

®. ßifen. 

903. §attcnborf. 

g. granfenfelb. 

3» ©cbtunbt. 

§. SOiüblcnbrocf;' 

3. ^ubcr. 

®. gelb. 

®.ü. ßuternau. 

ß. Äleemann. 

ß. Ärumm. 

3ürgen5. 

*ß. ^reu^er. 

93afer5oiOe, SD^io, '»'50aut5 3Ji. ^afelc. 

SSaltic, D^io. »3ion5 g. OJi. §äfete. 

5Bei Söattic, Dl^io. ♦5ßetri g. SO?, ^afete. 

Baltimore, 9J?b. *3o^anni5 0?. 93urfart. 

ti u ^3o^anni5 ß. tirf(^mann. 

u u ©atem5 9B. ^irf^mann. 

(c u *üJ?attbäi ß. §uber. 

93arne5burgb, SD. *. ßbr. @ummcl. 

93arne5oiüe, SOiinn. ßoang. ß. Oin^baum. 

SBarrington, 305. ß* Oiabn. 

93atawia, 0?. 50auI5 3» 93ant. 

93ate5üiOe, 3«^** *. 3* §ummet. 

23ap, aJ?o. 50aul5 g. §empelmann 

93eaüer50i^airic, 30. §rieben5 ß. ßilt5. 

93eaoer SEp., 3nb. 3atobi 3. ®. 93iegcrt. 

93eOing5»iOe, SO?o. 21.5)8iftor. 

93em, S0?o. 3>>battni5 3* 3)?. SKofentbat 

iBennington ßentre, 9?. ©atem5 93. S0?üüer. 

93enfenoiOe, 305. *3obflnttiä 2B. 95örner. 

(I u 3mmanuet5 ®. ßambreibt. 

93enton, SEp., 3Dttö*3ion5 ß. ©c^ümperlin. 

93entontown, 305. 

93erger, SOio. 3Dbanni5 3. ®aib. 

93erlin, 9?. 3i‘^h5 21?. ©offenep. 
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Settel, ^ionS 
Q3i&Ie ®roüc, 3II§, qSauIS 
95ig 23erger, gj2o* «Bet^anta 
33ig ©pring, SD^o. 
SittingS, aj^o. qsetri 
S3ippu§, 3nb. 3c]^anni8J 
S3Ia(J ßree!, 3Bi§. *. 

ö. *3o:^anni§ 
SSIad 3a(f 3a§* *3o^anni§ 
SBIacE SBoIf, 2Bi§c» Setzei 
SBIanb, aWo. e»ang. 
S3IoomingbaIe, 3a* «ßauIS 
93Ioomington, 3a* *griebenS 
93Iuff 5|3t;ecinct, 3a. ©alem§ 
93oeiif greef, 9[«o* ebenerer 
iSoIttoar, D^io 3o^anui3 
a3oonbiae, 3nb. 3o§annt§ 
Soonöiae, SJZo* ewang. 
SBofton 6orner§,5K.2J. ^ßauIS 
33otfinö, SD'^io, *ßionS 
«Bourbon, 3a§» 3ion§ 
Sourbon, 3nb* «J3aul§ 
Sranten §ia, £a§* *g?auI8 
Sremen, 3nb* 3mmanuel§ 
Sreefe, 3ag. 3o^anni8 
93ng^ton, 3a§* *3o^anni§ 
Srigl^ton, Di^lo (Soong 

91. aKüdc. 
3. 3* §0^. 

®. ©(^Ulfe. 
9l*3ung. 
6. ÜJiacf. 

3‘ 2:^. ©epbolb. 
St. aii^mann. 
6. ^ugo. 
«m. 9ioe§. 
az. ©eoering. 

SS. ilampmeier 
2). ßurj. 

SW. 2Ke^I. 
9r. «piftor. 
6. 5. ©(^offer. 
3‘ Surfart. 
®. Sifen. 
513. ®rob. 

8^. <Deter§. 
®rob. 

e. SiltS. 
2r. a2euf(^. 
D. ajufc^. 

Srooffielb, SSig.*S)reieinigfeit§ 8- klemme. 
Srownbiae, aTtinn. 
SrunSioicf, 3nb. ^iong 
Sruffel§, 3a§- 
SrutuS, aJiid>. 
Srpan, SD^io 
S3uffaIo, a?. gj 

fi u 

*aJ2att^äuS 
aßiffton 
Soang. 
Set^ania 
8neben8 
*3o^anni8 

« t( *ßufag 
(i aWorfuS 
(( aJZattpuS 
(i g?aul§ 
t( 5petri 
<( SCrinitati^ 

SuffalobiUe, 3nb. 3o^anniS 
SurfSottte, 308. ^ionS 

« g^etri 
Surlington, 3owa *8ufa8 

« 1. (Süong. 
<( *3ion8 

Surnfibe, aßie^. gJauIS 
Surnfibe (Sountps 

linc, aWiii^. *3o]^anni8 
Sutler, SBig. *8^;ieben8 
Sal^ofia, 308. *3ion8 
ealifornia, aWo. *®oang. 
California, aWo. ©alem8 
CaIumet§arbor,aBi8. *5PauI8 
Canal (3>oüer, D. 3®^^«*^e8 
Cannelton, 3nb. 3o^anni8 

*C. Sijer. 
§. C^r. ©(^mibt. 

3- 3. aKaper. 
C. ©. SCp.aKeper. 

9B. SSagner. 
®. Serner. 
as.o. ®eri(bten. 
3* ©♦ 5lottIer. 
D. Suren. 
C. ®ofebru(p. 
C. S. ©(pilb. 
®* 3ung. 

9f. Ärämer. 
ß. ©c^mibt» 
8* Crnft. 

8‘ 2^ar{e8. 
8‘ 8«ufel. 

3‘3tnimermann. 
*9f. ©dpmibt. 

*«. ©^mibt. 
8‘ ßlemme. 
Cl^r. ajZol^r. 
8- 91. Umbed. 

(c u 

*C. ®ren)ife. 
D. ipap8borf. 
C. Ät^ling. 

Cape ®irarbeau,aUo.*Ci'attg. 
Cape ®irarbeau,aJio.*3afobi 
Cappeln, aJZo. 3obanni8 
Carmi, 3O8. 3opanni8 
CarlinoiOe, 3O8. g3auI8 
Carlpte, 3O8. . 
Caronbelet, aJ2o. Coang. 
CarpenteroiOe, 3O8. *3ion8 
Ca8co, aWiep. 3afobi 
Ca8co, aWo. 
Caflle ©^annon, gja. *. 
Central, a)2o. *?lSaul8 
Central Citp, 3U8. 3ion8 
Centralia, 3O8. »gSetri 
CentreoiOe, aZebr. *51SauI8 
Cl^amoiS, aJZo. *5petri 
C^antpaign, 3O8. «Petri 
C^attanooga, D. «PauI8 
C^elfea, «UJicp. *«PauI8 
Chicago, 30. *S)reieinigfeit8 

« fi Gbenejer 
(i (i 3^ntanuel8 
ti ti 3o^anni8 
ii <( g3auI8 
ff ti 51Setri 
(( ti ©alem8 

5ion8 
*3opanni8 
Coang. 
3ion8 

*1. Coang. 
*a)?attpäu8 

g3etri 
*g3etri 

Cpili, D^io 
C^iOicotpe, D^io 
Cincinnati, Dl^io 

Cincinnati, aZebr 
Clarence, 3Dtoa, 
ClarenceoiOe, aKi(p. »Coang 
Clarington, Opio 3niman. 
Cleoelanb, Di^io »Coang. 

(t u 8’^teben8 
(i i( SauI8 
tc , u ©^ffl.Ci^rifli 
tt u 

Clpbe, aJ2i(p. gJaul8 
Cole^our, 3O8. »gJetri 
Columbia, 308. «lSauI8 
Columbia Citp, 3nb. 5ion8 
Columbia, gJa. ©alem8 
CoIumbu8, Äan. SÖJarcuS 
Concorbia, aWo. Set^eI8 

t( u 3D^anni8 
Conoop, D^io. »3o^anni8 
Corficana, 3:0508 ♦. 
Cof^octon, Di^io »3ion8 
CottleoiOe, aKo. 3o:^anni8 
Council SIuff8,3a. «Paul8 
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8* Krüger. 
3. S- SSelf^p. 
3‘ 3ub. 



121 

ßroofeb ßtecf, 5mtttn. ^rlcfcenS *6. SBiscr* 
Grooteb Dtun, O. *©alcmS O» ^apSborf» 

Gromn «Point, 3nb. * g. ©^lefinger» 

Gub Greef, ««ebr» *«PaulS «P» SEefter- 

Guba, 9)Jo» griebenS 3» 9J2» 92ofent^al 

Gumberlanb, 3nb» G. g. «Jteücr. 

©alias Stp., 3ttb» ipaulS 9B. SSapl. 

©anSüille, SSI, ^» Grang» 92» 52raufe» 

©anoiüe, 3US» ♦3o:^attniS »G. 21. ^onig. 

©armiiabt, * G. Dtto» 

©apton, Dl^io. G. 9)2üller» 

©eer Greef, ^aS» =»'«Petri §» 3ud)boff* » 

©elano, «üJinn» Guang Ul)lmaun» 

©elta, ««ebr. 3opanniS 21» 9J2eper» 

©enoer, Gol» ©alemS @» 9)2üller» 

©eS 5pereS, 3Ko. 3ionS G^r. 

©e ©oto, 9Ko. »92ic» 92ieger» 

©elrap, aJtii^» * 3» 3aun» 

©etroit, aiiid^. 3o:^anuiS G. §aa9. 

(t ii 9J2arcuS 3. giSmer» 

u u «Pauls 3» ®» §ilbner. 

©etoep, 31IS» «Pauls 

©erter, 3Ki^» ♦SlnbreaS ®. 92obertuS» 

©ittmerS ©tore, «mo» *2JJartinS 3»«m»2;orbtfefp. 

©irott, Gal» 0 3» 21. ©(^iUing. 

©onnettfon, 3onja. «Pauls 935» Gcbelmeier. 

©or^efter, 3o:^anniS g. ©cpär. 

©ouglaS^p», 3«- 3oba«tttS 3of. 92eini(fe» 

©ooer SEp., D^io «Pauls 21» 2lgftcr» 

©rate, 9Ko. 3afobi 9J2. Ärufe. 

©reSben, Dbio »«Pauls 955. ^admann» 

©reffelüille,«minn. «paulS ®» 9)2. Gpri^. 

©u «BoiS, 3tt«- «marfuS §» ©iegfrieb» 

©ulutp, mnn. ^aulS 2t» §anff» 

©uCiuoin, 31IS. 3opanniS §» ©iegfrieb» 

©ut^ Greet, 3«* Guang» 8» 2llpermann» 

Gaft Gben, SSt, ?J» 3opanniS g» ©(iprod» 

Gaft Hamburg, 9^» ?J» *Gman» 92. G» aSepcr. 

Gaft5«ortpficlb,3tt* *^etri 3» g» 9)2ernife» 

Gaft gJoefteufiU, 92. S» Sio«« 9)2» ®offenep» 

Gben GornerS, 92» H» Grang» ®. g. Kaufmann. 

GbmarbSoitle, 3^^ . »Grang» G» Äunjmann» 

u U «Pauls ®» ©^Ulj» 

Gifeen, 9J2inn» 3opanntS 21» 92iebergefd&. 

C( (i 3mmamielS u tc 

Glberfielb, 3nb» 3mmanuclS 9)2» ©eibertp. 

Glerop, 3ttS* ©alemS G. 92olting. 

Glgin, ^U, g5aulS G» turj» 

Gltbart Safe, SBiÖc» «paulS 21» 9)2pfcp» 

Güiftpn, Dbio »SErinttatiS 21» ©tangc» 

GttSmortp, SBiSc» «Pauls 8» Sepie. 

Glmer u» SEatertomn, 
«JJ2i^. *3alobt »2t» ©cpmibt* 

Glm:^urft, 31IS. ipetri ©an» 3rion» 

Glmira, 92» Guang» 955» Sammerer» 

Glmore, D^io 3o:^auui8 3» Sinber» 

GIpria, D^io «Pauls G» 955» Socber. 

Grie, ^a. ^aulS' Sß, Sern» 

Gubora, ^anfaS gjaulg % ©ilbermattn. 
Göan6öiflc, 3nb. ^ion$ 
G^ota, ayjinn. ^aul§ G. ©(^xaber. 
gairbur^, DZebr. ..... 5Pb• ^3. rieftet. 

u <i 
^airütctt), ?Pa* 3a!obi G* ®Dl)Itng» 

gartna, *. 
g-armington, 3a» *3obatttti§ 3» 93tonuenfant 
garmington,9Ki(^. *3oii^tban G. Sllbinger» 
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*3- 15lcer. 
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a #< . 

5pefin, 3a§. 5pauIS 
«peotone, 30^* 3mmanucl§ 
^eotone SEp., 3«* So^annig 
^PerfinSgrooe, 3^* ^PaulS 
^erfingoiHe, 92. g. ^Petri 
?Peru, ^paulS 
5pcto§fep, S92ic^* 3mtnannel§ 

®. 9Buttfd)tegct. 
91.9)2erKe. 
9B. ^admann. 
®. $oe^ 

9t. ©c^xober. 
9t. 93edex. 
3.5p. CLuiniu§. 
5. §QlEe. 
D. ^-PapSboxf. 
S:b. 0^0X1). 
92.5btügex. 

©* ^olbgxaf. 
9t. mein. 

SBott. 
3.5.23ujcl}niann 
®. SEönnte§. 
3.9t.©tein^axt. 

5p. ß.ßKenjet. 
2B. 91. SBaltex. 
9B. 93tetemeicx. 
§. ©täblex. 

ß. Äe:^le. 
gx. I^xanj. 
G. -SCßicgmann. 
92. ®xune»atb. 
3ul. ^offmann. 
®. 3J2apex. 

3üxgen8. 
»58. ©tupianef. 

5pfunbt. 
gr. ©djulj. 
5Pb. 9llbext. 
92. 9)2enf. 
3* §«aex. 
3. G. ©epbolb. 
9t. 
Gt)x. ©(^aUex. 

3. ®. Gn^Iin. 
»§. 9BaIs. 
3. G. ®igel. 
@. 9J2apex. 

»ß. ©texnbexg. 
D. 93xeui^au6. 

3. ß. ®üxx. 
»3. ©2bottIc. 
®. ßanbau. 
5. ßBaltex. 
§. ©cbmibt. 
§. ^xiebemeiex. 
G. 2B. ©taxd. 
92. maufe. 

©. G. ^offmeiftcx 
3. 3.3J2apex. 
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^terceüiac, ?|}etn 
^tlot ©roecr 9Ko, «ßouig 
«ptnifne^, 5mo. *3f0^anni§ 
«Pincfne^öitre, ^?aulg 
^Pipeftone, ÜJJid)* *^ionS 
5}3iqua, Di^io* *5ßaulg 
ipittgburg:^, 5?an. *ßüang. 
^lato, SQJinn* 5^aulg 

Bet 3J2inn* grtebeng 
5)3Ieafant®roüe, StKo. *g?etn 
5ßIumgroüe, 3II§, 3o^anni§ 
5pium §ill, sag. *3o^annig 
^^Ipmoutp, Sttb. »So^annig 
gJomerop, D^io f^fnebeng 
5)3oi'tagc, 2Big. SCrinitatig 
5)3ort ©iBfon, 3nb* S^aulg 
Sßort^uron, 9J2i(|. 3iOl^on. 
5J?ortgmout^, D^io ßoang* 
5ßort2Baf^ingtott,D* ?paulg 

SBigc* griebeng 

^♦©♦^Dffmetfier. 
g» g^xanfenfelb. 
6. SOiorife. 
e* ^tamev* 
*ß. Äreu^ex, 
6. 5beu^en« 
®. SSBiefex» 

%* ^ape* 
®. S3o:^nfiengeI. 
21. ßeutroein. 
3. §. (Doxial^n. 
§x. 0tBxfex. 
6. SSofingex. 
§x. tKapn. 
6b. SlBmaun. 
St. 2J2üUex. 

ß^x.^inimexmann. 
%t. 23al^ex. 
5. ßinbenmepcx. 
6. 6. g. 6xnfl. 

©auf ßcntxe, SKinn. 6:^xifiug 
©aufuiUe/ SSigc» gjetxt 

6. ?5ui^xmann* 
6. ßxnfl. 

0(|IürgBuxg, 2Ko. *6üang. @. k. Sutexnau. 

6. tlimpfe. 
21. 0(^mib. 

©peibel. 
2B. St^. 3ungf. 
%. Süxgeng. 
21. g^igmex. 
g* 21. ßübecfe. 

Smmanuetg 
Sexufalemg 
*gxiebeng 
♦51Saulg 
3oI;annig 

$aulg 

©ebalia, aJZo. 
©cneca St:p., D. 
©eioaxb, 9?ebx. 
©l^atunce, 22. 
©Beibon, 22. gj. 
©Botioea, 2J2o. 
©ibnep, sag. 
©mitBIanb, 3a. . 
©omonauf, 3ag. 3oBanntg 3. SSontobel. 
©outB Söenb, 3nb. ipetxi * ^51). 9[Bagnex. 
©. ®exmanton3n,2Sig. *3oB. 21. ©lanfenagel 
©pxingioellg, 2}2tcB. *2)2axfug 3. ©. gigmex. 
©taunton, 3llg. qsauig gx. ©djäx. 
©taffoxb, 5fag. *3obanntg SB. ©cbüplex. 
©t. ßBatleS, 3J2o. gxiebeng 10 5}5B. ®übel. 
©t. SBai-'IeS, 5020. 3oBaunig 10 22. SBobug. 

qSxaixte bu Song, 311. 3mman. g. ®xabau. 
(( 22ounb cc 2)2axfug cc cc 

5)3ximxofe, 3oma *3oBannig 3* Sxonnenfant 
?Pxinceton, 3nb. Sßetxi t. OKüUer. 
Sßxinceton, 3IIg. ©alemg *3* 3* ®ietxicB. 
5PxogxeB, 2)2o. *§. txönde. 
Duincp, 311g. «PauIg 6Bx. 93ucCifcB* 

U IC ©alemg S. 0. 22ague. 
92acine, 2Bigc. 5paulg 
22eabing, DBio ß. ©(Bimmel. 
22emfen, 3a. * D. ß. 2J2inex. 
92eno, 2J2inn. *ß. SSiäCX.; 
22efexoe, 22. «Petxi 22. ß. Söepex. 
22Bine, SBigc* ipctxi 3.§.Sangpaap. 
22t(BfieIb, SDSig. *3afobi *ß. junger. 
22i^monb, 9Sa. 3oBö««ls «P. S. Smenael. 
22id}ton, 3llg. *5paulg 3* 21. g. §axbex. 
22iplep, D. * SPB. 2Bitti(B. 
22ipon, SBigc. * ß. !X)aIicg. 
22o(Beftex, 22. g. SExinitatig ß. .^encfett. 

ic cc «PauIg 21. .Sellex. 
cc cc ©alemg ß.©iebenpfciffcx. 

22odfielb, SBigc. *ßBxiflug ß. 22üegg. 
22odpoxt, 3nb. ß. SBiegmann. 
a2o(fpoxt, DBio ßmanuelg §. ©täblex. 
22od 22un, 3Eg. ' spauig ß. ^offmeiftcx. 
22opal Daf, 2)2^. D. teöex. 
©altne, 3J2icB. *ßüang. ?P. 3xion. 
©anbago, tag. *SB. ©(BüBlex. 
©anb Safe, 22. 3iong 2)2. ©offenep. 
©anbugfp, D. 3mmanuelg 3* ®* ßnBlin. 
©anbtüiiB, 30^* S)xeielnigf. SS. ®ramm. 
©an gxancigco, ßal. *. ®. 22iebuBr. 

cc cc cc . 3* 2)2. SSinflcx. 
©anta ßlaug, 3nb. §paulg S. ©^mibt. 
©appington, 2}2o. Sufag ©. txufc. 

©teinaux, 22ebx. *©alemg 
©tenbal, 3nb. g^aulg 
©teoengöiUe, 922i(B* *3oB. 
©teocngoiße, SDut. 3oBaunig 
©teioaxtgüittc, 3nb. *. 
©t. ßlpub, 2J2inn. 
©t. ®eoxgc, 2J2inn. *SuEag 
©t. 3ofepB, 3nb. *. 

St* 3ofepB/ 2J2i(B. 5ßetxi 
St. 3ofepB, 2J2o. 1. eoang. 11 
©t. Souig, 2)20. *23etBania 10 

"'Sbencjex 10 

3. 3* Sang. 
21. ^uBIenBöItex. 
g. ßioalb. 
^B‘ ^'i-’nup, 

3- Sange. 
3ul. tlopfteg. 
SB^^* §aag. 
g. ßioatb. 
ß. 22eftel. 

3* ß* ^xamex. 
ß. gxitfd). 
3* 2J2. topf. gxiebeng 10 

*3aIobi 10 *ß. ®. .§aag. 
3oBannig 10 ®. 2)2üIIex. 
Sutag 10 

*2)2axfug 10 
*2)2attBoug 10 

«Pauig 
5Petxi 
©atemg 

SBalfex. 
ß. ®. 22ottau. 

®xeeg. 
3afob 3non. 
3. tU(f. 

10 ^3. 3* ginf. 
10 

©t. ipaul, 2)2inn. 

©t. iPBtItP/ 3«t>* Stong 
u ti 3ninianuelg 

©txaBbuxg, D* 3oBannig 
©ugaxßxeef SC.,SD. 3innian. 
©uIpBux ©pxing, 2)2o. Sucag 
©ummcxftelb, 3tt. 3oBannig 
©ummit SCp., D. 3oBannig 
©unman, 3nb. 
©uttex, 3ag. S3etBIcBemg 
©toifeex, D. 3DBannig 
©pxacufe, 22ebx. 3oBannig 
©pxacufc, 22. S* 5pctxi 
SCalmagc, 22eb. *3oB* 
St«pIoxßentxe,2)2i(B. *3oB. 
SEett ßitp, 3nb. ßoang. 
Stemple, SEegag. *. 

3:B^ee Dafg, 2)2icB* 3oBönnig 
SEifftn, DBio 

3oBn 25al^ex. 
Dr. 6. taifex. 
t. gelbmann. 
©. SBebex. 
21. ©(Bmib. 

6. 22abBol5. 
ß. SBurft. 
ß. 93uxgBaxbt. 

*21. 23al^ex. 
21. S3lumex. 
3* SD. 23ex9eg. 
2llfx. 2)2epex* 
3* ©(Bäfex. 
21. 2J2eper. 

ßubmtg. 
3* 22. 22auf(B. 
SB. ©cBilb* 
®. m* 
g* 
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Stioga, Söä* *^etl;anien 
SCippecanoeSit^rD* *30:^. 
SEiwerton SEp«, D* SEritt. 
SEonatuanfca, 9^. gj* *©alem§ 
%omx §iü, 3n§* 5}5aul§ 
SEown ßleüelanb, SOZtnn, *.. 
SEown (Srie, SSi6. =f'5]3aul§ 
SEoiün granfUttrS'Je'br* 
SE. ^rienbf^ip, *®Beneäer 
SEottjn §ermau, SBiä. 30^. 
SE. §ut(^infon, 9JJinn. *30^* 
SEotrn Sine, Sfl. ?J. *^aul§ 
SEoinn Spnn, aJ2inn. ^SErin. 
SEotnn gjolf, 303i§. 3o:^anniS 
SEon?n ÜJuj’feU, SBt§. 30^. 
^Dtun ©CDtt, 2öi8. ?l5autä 
SEown©^ei’man,9CBi§. "''^aulS 
SEotütt SEprone,3J2inn. ©aletnä 
SEoinn 93iöian, äJJinn. 
SE. SBaf^ington, 3II§. 3o^* 
SE. SBaf^ington, 2Bt§. 3o^- 
SErail DfJun, Dt)io 5paul§ 
SEranfit, 9^2. ??. *SErinitati§ 
SErenton, 3^t^» *(Süang. 
SEtipoU, 3ott)ö 
SErop, 92. 2}. 

SErop, D^io 

SErop, SEejaS, 

SEurner, 3^t^* 

Ux’bana, 3nb. 

Union, 9D2o. 

Union Sitp, 3®* 

SSalparaifo, 

9San 9Sert, Sjl^to. 

95ictoria SEp., 3^1* 

9Sincenne§, 3nb. 

SQSaBaf^, 3«^^* 
SBaco, SEcsa§ 

SOSalUngforb, 3tl§ 

9Bomego, ^a§. 

qSauia 
*3o:^anni§ 

'^'Süang. 
9D2i^aeU§ 

g?etri 

30^* *. 
5paul§ 
*g?etxi 

3o^anni§ 
9}2attpu§ 

*^4?etri 

3. ^crn. 

S3?. SBerpeim. 

2B. Sner. 

3. 23Iei6treu. 

©. 9D2. Sprid^. 

*(S. junger. 

3. 3. 9D2aper. 

g. 9SJ2öäIi. 

3. mopfieg. 

®. 93. ©cpief. 

3ul. ^lopfteg. 

3. Sutret. 

6. 9[. 3J2pid). 
2Bnt. ©(^ulj. 

3ul. 5ran{. 
©. ÜK. epricp. 

9D2as §abeciex. 

®. ÄO(p. 
3. §. ^ierBaum. 

3. 
9B. SE^. 3w«9J‘ 
9B. ©toffel. 

903.5fampmeier. 

®. ©eeger. 

903. i^. 9Ser^eini. 

9B. ©^ilb. 

6. ffau^. 
3. ®runett. 

91. üJJüdc. 
*ß. 93irfner. 

95^ .90Ber^eim. 

©. ©gger. 

Krüger. 

^r. 92etter. 

3. ®Tunert. 

*ß. Sengtat. 

grtebemeier. 

®. 95e(fer. 

9Banata:^, 3«^* ©alem3 
9G8apafoneta, D^lo *5pauI8 

9G5arren, 9D2ic^. g3aul§ 

9Earren ©tat., 3<i* *. 
9Sarrenton, 3«^»* ©tep^anuS 
9Barrenton, 9D2o. 

ii (( ^gricbenS 
903atyato, 308. 3o:^anni3 

90Barfaw, D. *5ion§ 

9Bafpington,9D2o. *^etri 

9Baiiington, D^io ^petri 
9Dßafiington SEp., D. *®man. 

9BaterIoo, 306. *5paul6 

9GBatertoIiet, 9D2ic^. 

9CBaubefa, 9Bi6. ♦5ßauI6 

9Baufau, 9Bi6. 93auI6 

9Bapnc ßo., 3«* 
903elbon©pring,9]2o. 3mman. 

9QBeIt6 ßreef, 5?a6. 3mman. 

9CBenbeI6oiOe, 92. S* 

9Seft, SEesaÖ *ßoang. 
903eji 93oonoiOe, 9]2o.*ßoang. 
9GBeft93urUngton,3a.?paul6 
90Beftern, 92ebr. *ßoang. 
9BeftfieIb, 92. S* 
903eftp^aUa, 3«^* ©alemS 

siB^eeang,902inn.« 3o^anni6 

SB^ite ?Poti Stp., 3nb. 3o^» 
9BilIoto ©pring6, Äa6. 3©^* 

9Bine§burg^, D^io *3ion6 

9BoobIanb, 3nb. 3o^anni6 

9ßoob6fieIb, D^io 5pauI6 

9BooOam, 9J2o. *3o^anni6 

9DBoofier, D^io, . 
903rig^t ßitp, 9D2o. griebenS 

9Bpanbotte, 992ic^. 3opanni6 

903tianbotte, Äa6. 

^oxf ßentre, 3ti^» *5paul6 
SaneSoiOe, Dpio *Stieben§ 

5p:^. 9D3er^ciin. 
3. 93utlart. 
D. ^eOer. 
3* 93ronnenIant 
§. 92ietoö^ner. 
3on. 3xion. 

(( 

903. 3ung. 

9i. 95eren6. 
ß. ®rauer. 

992üOer. 
30^. 92onau. 

*9t. Sreutex. 
3. gxanf. 
ß^x. ©(^äx. 

933. ®äxtnex. 
®. 93ecfex. 
933. SEi^. 3ungf. 
3. ß. 92iegex. 
21. g3iftox. 

*ß. ©(^eiB. 
933. ©cpmibt. 
93. ßxufiuS. 
§. ß. ®xäpex. 

92apieiex. 
3. ®. «Biegext. 

ß^x. ^efeex. 
§. §UbeBxanb. 
2t. 3. 933intexi(f. 

U^ban. 
3. ®. Wefeex. 

geis- 
3ul. ©(^untnt 

g. ®etex§. 
§. 93öBex. 
933 . 93e:^xenbt. 

©efarnrntja^l bex ©emeinben: 699. 
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Pcttuitcn bet bcutfdieu ctiang. Sijnobc tjon Porbameriba. 

©eiammt^ (OcueralO ^räfeg: P. 3. Simtnermann, S3urHn(^ton, 
3oma. — 58t;;e:|)ra[eö: P« 3, ©runert, Urbana, 3nb. — @cfretar: P, ©. S, @c^ilD, 
Söuffalo, 9T. g. — <0d§ataciPer: P, ©öbcl, ©^arleö, 2}?o. 

1. ^räfeg: P. m. C)uber, S3allimore, m. — sßigf. 
prafcö: P, S^, S3urfart, 53aItimore, 9}?b. — ^cfretär: P, Steller, ©olumbta, ^a. 
— @ci^a]^meiftct: -^err ©. ©. 3:§on, 0^icJ^monb, 5Ba. 

2. ^ettl ^rafeg: P. 3. §ubcr, mtka, SR. g. — SBijepräfcS: 
P. Sß. ^ern, ©ric, spa. — @cfrctar: P. ©b. 3ung, SBuffalo, — @(!)ajmeiftcr: 
§crr ß, B. SPcfeler, Söuffalo, SR. g). 

3. 0§i0s2)ifirift. SPräfeÖ: P. ©. S®. öodjer, ©I^rta, O. — Sßtjcprafeg: P. 
O. SB. @d)ettler, SD?aiTtaon, SD. — @efretar: P. ©. glcd, ©enoa, ©bto. — @d)a^ 
metfier: P. 3. ©. ©n§Iin, @anbu§f^, 

4. ?5rafe^ : P, 3. 3ub, ©ranb §at>eit, SJRid). — SBtgc* 
präfeb: P. ^(etn, SRtle^, SIRic^. — @efretdr: P. 3. @d)untm, SB^-.mbotte, SDiid> 
— @c]^a|tncifler: P. 3. SReumann, Sinn Slrbor, SlRic^. 

5. 3ttiiiauas^iprift* sprdfcb: P. 3. Sptjler, ©incinnati, 0. — Sßtgcprdfeß: 
1’* greelanb^öille, 3nb. — @efretdr; P. 0. JÖreul^aub, SparJer^ @ettle» 
ment 3nt). @c^a]^mcipct: P. SIR. SRel^l, 33oonüttte, 3nb. 

6. ®ttb^3at«Di§*2)lfirirt. SPrdfeö: P g. §olfe, SRcm 0rlean8, Sa. — Sßige^ 
prdfeö: P. g. SPfeiffer, f)obleton, 3U@. — @cfrcidr: P. g. @c]^dr, @taunton, SEb. 
— @dja^meipcr: P. S. §. Sül^rig, ©olumbia, 3Eö. 

7. sprdlcß: P. S^lein, ©bicago, 3a§. — SBige- 
prd[e§; P. ©ottl. Sambrec^t, ©btcago, 3E@. — ^cfretdr: P. §>. Söolf, SRiIeß ©entre, 
3llb. — @d)a^meiflcr: S)err §). f)orflmann, SRaperüiUe, 3Bb. 

8. SSi§COttflu-^iflrift. SPrdfeg: P. ©. ©. §)aacf, S}?iln)aufee, SSi^c. — SBtge- 
J)rdfcb: P. @. S^Rtlroaufee, SGßi^c. — '^efretdr: P. g. SIRocfli, Slba, SBi^c. — 
@d)a^mcijler: P. ©. $)alie0, SRipon, SBiöc. 

9. 3öiOR^2>ifinft. SPrdfcb: P. 3. ©djmarg, Sotüben, 3a. — Sßtgeprdfeß: P. 
SB. ^ampmeier, S:rtpoIi, 3a. — ^cfretdr: P. Sl. ©e^rfe, ^eofuf, 3a, — ^dja^- 
meifter: |)crr 3obn S3Iaul, Söurltngton, 3a. 

10. SRiffoattis^ifirift. sprdfeb: P. ©. SBerger, @t. Souib, S!Ro. — Sßige«» 
prdfeb: P. ©, Söccptolb, SRartpa^uifle, SD?o. — ^efretde: P, 3, ©. gramer, @t. 
Souib, S!Ro, — @d)apmeij!er: §eri; @. §. SERerten, @t, ©barleö, SiRo, 

11. ^ttaifags^iffrift. SPrdfeS; P, g. Sl. Umbecf,^©aUfomia, SIRo. — Sßtge^ 
prdfea; P. ©br. S8ef, Slrago, SRebr, — @efretdr: P. ©b. ©, Glimpfe, @ebalta, S!Ro. 
— @cba^meifier: P. Söarfmann, SDlarpöbiEe, 5ta0, 

2)tteftortuin ber Sebranfifalteu. 

P. ©. S. @dbilb, SBuffalo, SR, g, Sprdfeö. — P, 3, Spiflcr, ©incinnati, 0,, 
@efretdr, — P. SPbil. ©öbel, @t. ©barleö, 3Ro„ @^a^metjler, P, ©, SIRüEer, 
@t, Soui8, S!Ro, — P, 3. @dbU)arg, Soeben, 3a,— P, 3acob Srion, @t. Soulö, 3Ro. 
— @t. SPetrv®emeinbe in @t. SouU, S!Ro. — @alemb^®emeinbe in 0uincp, 3Eg, 
— @t. ^etn-©emetnbc in ©picago, 3E§, 
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8(ttfPj^t§kprlie M ipebißerfemiitarS: 
r. ®oBeI, (S^arleö, 2)?o. — P. ®. SHuUcr, @t. Souiö, 9J?o. — P. Sacob 

Srton, @t. Souiö, 2}?o. 
5(ttfrt{i6t«öeprtic M ^rofcminor^; 

P. 3. ©(f^lrorj, öolrben, 3a. — P. 3. ©rimeit, Urbana, 3nb. — P. 5Bolf/ 

SHilcb (Sentrc, 3II?. 
^rpfefforeit lier gcpaufialten. 

prebtgcr=5emtnar in St £outs, UTo. 

P. S. $abtxU, 3nfpc!tot; P. Dr. di. 3oJin unb P. SB. S3c(fer, ^rofefforcn. 
qgoftamt für SSrtefe an bie SSewo^nex be§ iJJrebigerfemtnarä tfl Eden College, St. Loui?, 

Mo. ©elbfenbungen, iJJacfete jc. finb ju fenben: Evung. Seminary, St. Louis, Mo. 

2. profcminar 3U (SImprft, Pu page (£0., 3^5. 

P. ^etcr ©öbel, 3n[peftori P. 3. Bübcr, ^rofeifor; ©bmeier, ^Jrofeffor; 
f)err f>. 33roH Seper; ^crr Sllbcit, engl. Sepcr; ^txx 3. 9lap, SÄufiflebrer. 

Sunge Seutc, bic in unfer ^rofeminar ober «prebigersSeminar einjutreten wiUenS finb, :^aben 
fi(^ suerft bei bem betxeffenben ^nfpefter ber beiben Slnftalten fi^riitlic^ ju melben. 

T)tv 5BerUialtttUß§rat§ für bie ^üuotie befielt aub bcn 
^ajloren : Sl. @ct|orp, Soui^btlle, ®. £te^, ditto Sllbanp, 3nb.} 3.33. 3ub, 

®ranb §aoen, !D?icl). 

:^cr ^erüJaltuußgrtttS für bic Sprebiöcr^ mib ßcpcr^Söittiuett^ iiub 
SBaifctt ^ Uiitcrpüünngtffnffc Her <8t)ttobc bcficljt au8 bcn ^aftoren ®. mmtr, 
@t ßouie, Wo., unb 0. SB. @cpcttler, SKaffillon, 0., «»b einem Pelegaten ber 
3ol;anne8-®cmeinbe in @t. SouiS, S}?o. 

Xa§ SÄifflottSfomitce für luifcre SWifjtott in Dfiinbtew befielet an« folgen- 
ben ©liebem: P. 3. früher, Slttica, di. ^.— P. ®b. 3ung, 33uffalo, 3T. % — P. 
@iebenpfeiffer, 3ioclje[ter, di. g. — P. SS. Stern, @rie,$a. — P. ®. SB. Socpcr, ©Ipria, 
0. — @t. ^etri-®emeinbe in 33uffalo, Sl. — @alemg-®emeinbe in ^io^ejier, St.g. 

3n 0)tinbien befinben m bie SÄiffionare: P. 0. Sop nnb P.3. 3oft; Slbreffe: 
SD^ifftong-Station 33iSrampur, S^aipur - tiftrift, ©entral - ^roo., unb P. Sl. @tcU 
nub P. S:b. Xanner, Slbreffe: aiaipur, ®entral-^roü. Via SSrinbifu 

Siebeggaben für bie Se^ran jialten, innere SJiiffion, ober ®elber für 
fonftige Stoetf e im ^eic^e ®otteg [\n0 giTr SBciterbeförbernng an P. di. SBobng 
in @L ©parleg, SJio., gu fc^iifen, toelcper bafür im griebenbboten ober SÄifftongs 

freimb quittiert. __ 

55ie gtfc^äfaii^e SSfrwattung be8 S5erlafl6 bet eDaitfleUfdicn @bnobe uon Storb- 
amctifo (®efaiiflbüd)er, Seatec^iSmen, Stflenben, @i!^ulbü(t)ct u. f. W.) bot P. 3t. 
SBobub in @t. ©botleb, 2)io., unb on ibn finb otte »efiellunaen auf «erloggortitel 
ju tnodjtn. Slu§er ibm beftebt, Bon ber ®enerolfbnobc cingefebt, ein SS er log 8» 
Sfomitee au8 ben fpaftoren: ißrof. 3. Süber, eimbutfi, 3116.; Eontel 3non, 

Clmburfl, Sn?.; äuguft Setenb, SBofbington, 2Ko. 

SteboReur btS „g r i e b e n 8 b o t c n", be6 OrgonS ber eBongelifiben @bno^>'.»«« 
Storb.Slmerila, ifi ?rof. Dr. 3t. 3obn, Stormonbb, 5Ko. — 3tcbofteur ber „$b e»' 
logiftbtn8eitf(brift"ifi fptof. SB. Secf er, Stcrmonbb, ä)to. — Stebotteur be8 
©eutfeben fWif ftonbfteun beb“ ifi P. SB. »ebrenbt, SonebBiUe, Ob»«-— 

LffenBertoolfer «. »nebfübrer für otte btel Slötter ifi P. 8t. Sobub, ®t.®borle8, föto. 
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Sagt un^ nur red)t nat) Bet 3efu BleiBenf 
O xi)x ©eeten, e§ t^ut notB/ 

nur einmal 3:^m f{(^ au rerj(l)ret' 
Ben, 

@onbern au(^ BB in ben Stob 
StaglicB mel)r M 3§m aum O^jfer BrtU' 

Gen, 
3mmer nager 3gm anß §era au bringen, 

3mmer mel)r oom eitlen lo^ ^ 
Ü^ugn in ©einem 8teBeöi(^oog. 

Sllleg ©orgen, ©rdmen unb fid) hänfen 
5?ommt bo(^ etnaig nur ba^er, 

SDag mir ung in 3l)n ni^t gana berfen^i 
fen 

Unb jo oft mir fd)ma(^ unb leer, 
9?id)t au^ 3l)m ftet^ neue 5hdfte aie^en, 
9?id)t au SBnt mit alten ©ünben fließen, 

9^i(^t in Slllem auf 3gn fe^n 
Unb um fein erbarmen fle^n. 

SDenft bod) bran, mie jelig mir gemefen, 
Slt^ mir einft aum erftenmal 

durften an be§ §eilanb^ 93rufi genefen 
SSon be^ 8eBen§ S^ot^ unb dual! 

©eeten, ift e^ immer fo geBlieBen? 
§at un^ 9?ot5 unb ßieBe ftet^ getrieben 

3Bm Beftdnbig na:g an fein. 
Unferm ©eelenfreunb allein? 

Stiebt be^ §immelg gSra^t unb 8oBge= 
fange, 

9^id)t ber ©eraf^Binen ei)or, 
ff^icBt ber StugermdBlten groge aJJenge, 

Slueb nid)t 5iong ^perlentbor 
3fi^/ iua§ unfer ©eligfein Begrönbet 
Unb ba§ liebe §eimmeB in un^ annbet, 

eine§ ift cß nur allein: 
$)?ab am §eraen 3efu feint 

O ibr ©eelen, bie ibr f(bon erfahren 
©einer 9?dbe ©eligfeit: 

Sagt eg eu(^ nod) reicher offenbaren, 
2Bag in 3bm euch ift Bereit; 

Unb bie ihr Bisher noch fern gejianben, 
SBerfet Bon i\x6) alle ©trid’ unb S3an? 

ben, 
Dlabet euch bem §eilanb boeb: 
©eltg ift fein fanfteg 3ocb I 

Sagt ung treu an unferm ©lauBen bvil= 
ten, 

Streu am 2Bort unb ©aframent; 
SDoeb Bor allem foH ung nicht erfalten, 

2Bag in unfern §eraen Brennt: 
©ine tiefe, reine 3^fa^lieBe 
©ei bie OueU’ unb 5?rone aller StrieBe, 

Unb burch 3cfu SieBegmacht 
Stdglich heller angefadjt I 

SDoch itJte nabe mir 3bin hier aud) fom^ 
men 

®urch beg ©lauBeng SBunberfraft, 
dennoch fühlen mir ung oft Beflommen, 

2Bic in bum^fer ^erferbaft, 
güblen, bag mir hier noch märten muffen, 
5öig mir broBen ©eine Sßunben füffen, 

Um bann nicht nur nab allein, 
©onbern gana üei 3bm au fein I 

©ana Bei 3bnt! O menn ich baran benfe, 
SBirb bie ©eele freubenBoH, 

2Benn ich ba hinein mid) red)t Berfenfe, 
SDag id) 3bn einfl fchauen foll, 

2Berb ich mie Bon SBonne bingeriffen, 
SD'^öchte ©rb unb §immel gerne miffen; 

UeBertrifft’g hoch aHeg meit: 
23ei bem §©rrn fein aHeaeitl 

2luguflS3eren§* 

Ulfo hat (Sott bie lUelt geliebt, bag (2r feinen eingebornen Sohn gab, 
auf bag Ulle, bie an 3^?« glauben, nicht verloren tuerben, fonbern bas 
emige £eben haben. 3ob* 3, 16. 



Oröan ber beutid)en eijang. ©i)nübe t>on9^orb?2tmerifa, erjd)eint 

am 1 unb 15. jeben 9)tonat^ a(^t ©eiten I)cd) Duart, unter ber Sfiebahion ron 

gjaftorDr.ÜL 3ol)n. XXXVII. Sa^rgang* ^er^rei^ fürben Sabrgang ift 

$1.00 Bei SSorau^Bega^iung. ©uBifri^)tionen merben in ber Sieget nur für 

ben gangen Sa^rgang angenommen. 9^ad) alten £)rten innert)atBbe^ 2SeItpoft= 

oerein^ toirb ein ©gemBtar für $1.25 oerfanbt ^^er „grieben^Bote" Bringt 

in friid)er, anregenber SBeifc erBauli(^Be unb BeteBrenbe, ba^ ©d)riftoerftdnbnig for- 

bernbe Slrtüet, ©d)itberungen au^ ber ^nüoidtung beg D^eicBe^ (Dottel älterer unb 

neuerer ^cit, 3Kiffion^nad)rid)ten, d)riftlid)e ©rgdBIungen unb furge 5)?ad)ri(Bten, 

fomol)t au^ bem eigenen ©BnobalgeBiete al^ aud) au^ nnbern ^ird)en. SlucB bie 5cib 

ereigniffe merben geBüt)renbBerü(ffid)tigt. — ^roBe-'^gemBtare jebergeit gu ^ienften. 

pctttfr^cr 'ISifllottöfwttttb. 
@rfd)eint monatU(B> 8 ©eiten grog Ouart, mit SEuflrationen, unter ber fftt- 

baftion oon ^aftor SS. 33 e B r e n b t. @r gibt StuficBlu§ über ben @ang unfrer 

SKiffion in Dftinbien (S3i6ramBur unb SfiaiBur), fomie in allen ©eBietenbe^ 9fieid)e^ 

©otte§. ^?rei^ B^^ ©jemBlar 25 ©t^.; 10—50 @ 22 ©t§.; 51—100@20(Et^.; 

100 unb meBr @ 18 ©t^. — ^ProBenummern gratis. 

t^eofogirc^e 
©r((Beint monattid), gtoet S3ogen ftarf, groß Dftao mittlmidjiag, unter ber 

9teba!tion oon $aftor SS. S3eder, ^Profeffor am eoang. ^Prebigerjeminar Bei ©t. 

8oui^, SD^o. (^oftoffice: S^ormanb^/ ©t. 8oui^ ßo., SKo.) Sl^it Januar 1887 Be:= 

ginnt ber 15. SaBrgang. ^er ^Preig für ben SaBrgang ift $2.00. ^a^ S3latt 

umfaßt oom eoangeliid)en ©tanbBunttba^ ©efammtgeBiet ber^B^^togie unb au§er= 

bem fird)tid)e 9^ad)rid)tcn. ^er 9taum, burcB bie SSergroßerung um ad)t ©eiten 

entftanben, ift für SlrBeiten über ^pdbagogif unb 9^ad)rid)ten au^ bem ©d)ulmefen 

Beftimmt unb finb 33eitrdge für biefe SlBtBeilung an SeBrer © d g e r, 1316 S3enton 

©traße, ©t. Soui^, SKo., gu fenben« — ^Proben auf SSerlangen. 

^tttber - Reifung. 
SKuftriertes i^fatt guc (Erbauung, iScfcürung und Unterhaltung der lugend. 

^iefe§ Befanntc unb Beliebte S3latt loirb feit Januar 1887 im SSerlagc ber 

©Bnobe Berau^gegeBen in berfelBen Slu^ftattung unb gu ben Bi^B^ng^n ^Bebingungen: 

'än Partien Bon 10 ©jemBlaren unb meBr 25 (Etg. baö ©gcmBlar B^^^ SuBrgang 

Bon 24 Stummem, (^ingclne ©jemBlarc Bet SSorau^BegaBIung 35 (St§. — Slud) mirb 

auf Befonbern SSunf^ bie monatUcBc Slu^gaBe Bon 12 Stummem pn 3aBr BeraB= 

folgt, mel(Be in Partien 15 pn ©gemBlar foftet* — ^roBe=(^jemBlare grätig. 

j:eßttottöißf(ttf für bte ^ottttfrtgft^ufe. 
entBaltenb ßeftionen für einen fünfjdBrigen Unterrid)tgfurjugin ber ©onntagfdtule. 

©rfd)eint in S^ierteljaBrgBfftm, groß OftaB mit Umfd)lag, entBdlt ben S3iBelte$t in 

fetter ©(Brift, neBft ©rldutcrungen, Einleitung gur ^ated)efe, ©d)lußmort unb Sin-; 

gäbe Baffenber Sieber, ^reig in Partien 10 (5tg. bag ©jemBlar pQt Jahrgang, pex- 
tofrei. ^er erfte Jahrgang ift Bereitg erfd)ienen. 9)tit 1887 Beginnt ber gmeite 

Jahrgang. — ^roBeBefte grätig. 
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Ucrlög bcr pcutfdjm ®t>ang 

©tiangellfrljc^ <S$efattdBu(i^» 
a. 9lu§gabe D^>ue 92oteiu löiuo», SfJonpas 

teil» Vlll uni) 422 ©eiten mit 53.> Siebent. 
§alt'Ieber mit Swbbb* u» ©olDtitel 50 6tä» 

®affelbe, ejtra fein, SKatoffobanb mit. 
®oIbfci)iuU uno ©edeloerjierung $1.50. 

b. 9(u§gabe mit 9? o t e n. 
kleine 9lu§gabe. VIII unb 461 ©ci= 
©eiten mit 535 Siebern, nebftOl ©eiten 
]^ang, ent^altenb bie (Söangelienunböpifteln 
beS ^ird^enja^reg, bie SeibenygefcbiG^te/ fo« 
wie ®ebete für ©efunbe uno Äranfe. 

1. Ginfac^er S3onb, Sebcr «nb ©olbtitel 90 (St§. 
2. fyeiner Seberbb., ©olbfc^n. u. i5utteral$1.50. 
3. ßjtrafeiner SJJaroftDbanb mit ©olbf^nitt, 

S^etfeloerjieruiig unb guttcral $2. 
4. 9telief, ^o(^fein$3. 
©ro^c SluSgabe. Oltab. 600 ©eiten, 

©rober, beutlic^er SDrutf. 
1. ©infad^er Seberbanb mit ©olbtitel $1.25. 
2. feiner Scberbb. mit ©olbfi^n. u. gutteral $2, 
3. ©jtrafeiner ÜJtarotfobanb, ©etfclpcräiemng 

unb Futteral $2.50. 

Äleiner ©uang. 62©. 15ßt8. 
iDetfelbe mit ©t^reibpopier burtfifc^. 50©tö. 

^efebUdfCr. A. Sllte ©erie, gem,ein= 

famer SSitel: „Grbwletr im SCßc^ftcii.'' 

^ibel, 76©eiten. 20©t6. 
Scfcbmb, ©eiten. 35 ©tS. 

^tocitcS ßcfcbmf), 215 ©eiten. 50 m. 

16 Sä^onbiafeht, $2.50, c^fgejogen $4. 

B. 9teuc©CTie, g emeinf am er SCitel: 

fiiir cbaugcUfdje ^dyulen/* 

|nl=’'Die 5lu§fiattung biefer SSüdber ifl in febct 
SBejie^ung üortteffUdj, bie Slnorbnung be§ ©tcfs 
feS nat^ bem Urteile bemö^rter ©tpulmänner 
porjüglidt) uno nur muftcrbaft. 
@tI)rcibIcfcfibcX mit befonbcrer 95 e= 

xücCfid)ttgung berSautierraet^obe. 
92 ©eiten. SDftao. ÜJiit prad^twoUen ^olss 
fd)nitten 20 ©tä, 

ltntcrjtufc, VI u. 110 ©., gro§ Dftau 35 6t§. 
aWittclftufe, VIII u n b 214 © e i t e n i n c I. 

9 ©eiten 91nbang: ^ux ©pradj = 
leiere. ©ro9 Cttoo 5ü 6tä. 

Cbctfiufc, VIII u. 348 ©. ©ro§ Cftau $1. 

füt «Sotttttngfdjulctt. 9lu8= 
gäbe 0 b e yt 01 e n, AXli unb 277 ©eiten, 
Seiumaitbbanb l2nio* 2u ©t§. 

9lu^gabe mit St o t e n für bierfiimmigen 
©efang unb SDtufifbegleitung. VIII unb 230 
©eiten. Dttao. 5Bergolbeter Sebcrrürfen unb 
Seinmanbbedel 40 6i6. — (©ert ©rft^einen 
toor 3 ca. 38,000 ©jemplarc abgefe|t). 

^nnntagfcXmlfartett, ©ämmtliae ©prüd^c 
te§ ©bang. Äatedjiemu^ (196gropeunb 144 
Heine) auf Karton, fein, tn jmei 
auSgefü^rt, per ©et 50 ©t§. 

föorliercitwttg für bie 0ottntagfd)uIe, 
35Slbf(Quitte. ©roBDltab. SiJrofcb. Öfters, 
^IJfitigfts unb SCrinitatiäsett. 25 ©t§. 

^Stjnobe tton llortiamcrilitt. 

^anbbibel, SJtit Slpofrpp^ten unb l)3aroIIeI= 
ftellen, Oftar. Seberbanb $1.20. 

^aiti^Otbel. Connis. SJti.t 9lpofrppf)en unb 
iiJaraUelfteUen. ©ro^e ©i^rift. Sebetb.$i.75. 

^trd^eitagenbe ber ©n. ©pnobe pon ytorbs 
. yinierita. ©iufad'er Seberbanb $2. ©jtras 

fein: SOtarotfobanb mit ©olbfdf'nitt unb 
®e(feIoer^ierung $3. © y, tr a f e i n : 9Jtas 
roffob. mit®olbf(^. o^ne ®ecfelüer3ierunä$3. 

^afii^ettagenbe« i^meite, neue, bollftänbig 
umgearbetteteSluflage, mitbeutfd’en unb engs 
lifdjen fycrmnlaren. ©ant DDtarcffcbanb mit 
©olbfc^itt, 174 ©eiten, flein Oftar $1. 

0tarf, täglidbeS ^anbbucb in 
guten unb bofen Stagen. 596 ©eiten 
unb 91n]^ang Pon lü6 ©eiten. S)ouerbafter 
Seberbonb $1.20. 

^onftrmcinbenbudf», 138 ©eiten, gepreßter 
Seinwancbanb mit ©olbtitel 20 6tä. 

Erinnerung nn bie Jlonfirmötion, 24 
©eiten, ©injeln 5 ©ts., 12 ©tuet 4u ©t§., 
100 ©tücf $3.0i). 

3wruf on konfirmierte, 16 ©eiten, je 1 ©t. 
Ebang, ;Sugenbbitiliot^ef, 5 95änbdien, 

je 9» ©eiten. Seinmanbbanb mit fteijem 
ÜJeifel. Sßer 93anb 2o ©t§. 

33ilber (m§ bem Seben, Steiner Seinroanbs 
banb mit ©olbtitel, 174 ©eiten, 40 ©tg. 

3eugen ber aSrfbrbeit. f^einer Seinmanbs 
baiiD mit ©olbtitel, J53 ©eiten. SCrefflti^ ges 
jeid^nete SebenSbtlber. 40 ©entS. 

Sntber, Dr. 2W, 95ibellefer. 31 ©eiten mit 
93ilb, 10 ©ent^. 

gntber§ geben unbfEöirfen, 156 ©eiten, 
tlein Otiao, gepiepter Seinivanbbanb 20 ©t3. 

fCöeibnotbt^frenbe. ©efc^idjten unb Sieber 
für grope unb Heine Sente. 64 ©eiten mit ^ 
farbigem Umf^lag, brofc^iert 10 ©ent^.. 

fEÖeibnurbt^friebe, ®ito* i 

92Öeibna(bt^ffgcn* 
fßjeibnatbt^gcibe, ®ito, 
9[geibna(bi$glO(fen, f^eftgabe f. bie 3fugenb. 

32 ©. mit taroigtni Unifd)lag, brof^. 5 ©t^n 
fkene ^erjen, kleine ©rjäljlungcn. ®ito. 
Eotte^s nnb SWenftbenlicbe, Stito. 
93i^eibnn(bt^gru^ für unfere kleinen. 32 ©. 

©rop Dttao. yaelUdte 93ilber mit Ijübfc^en 
gSetfeiu 1 ,11. unb III. ^e lO Scnlg, 

gSÖeibnutbt^brogromm. 188.3, I8b4, 18S5 
unb 1886, je 16 ©eiten, netto 1 ©ent, 

gilbt dßelt, SBeibnai^t^feier, 1 ©ent. 

<Sibeine. 

A. S^anffibcine, 
SJo. 1* ©dfimarj unb rot, ^er ^u^. 75 ©t§. 
92o, 2. 93raun unb rot, <t u 75 a 

9?o, 3* ö'olb unb rot. u u b5 tt 

92o, 4, feiner Stonbrud. u u 85 a 

B. konfirmtttton^fib^in^» 
9Zo. 21, ©dbmar} mit 100 ©pr. in rot, 85 ©ti, 
Oto. 22. ©dbmarj ohne ©prüde. 75 te 

Sio. 23. ©olbmit 100©prü(^en inret. $1.00 
9to. 24, ©olb o^ne ©prüi^e, 90 ©td. 

R.’WobuS) P«, t^erlagsueripalter, St« Charles, Mo« 


